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Was die Leſer vom

„Deutſchen Volkstum“ ſagen und wünſchen.

WO
hatten unſere Leſer gefragt, ob ſi

e vierzehntägiges Erſcheinen der ZeitſchriftSI
vorzögen. Die meiſten Zuſchriften wünſchen, daß e

s

beim monatlichen Er
ſcheinen bleibt. Wir drucken hier einige Antworten ab, von denen wir an

nehmen, daß ſi
e

den weiteren Leſerkreis intereſſieren:

„Das D
.

V. iſt die einzige Zeitſchrift, die ic
h

auf die Dauer zu halten für wert befunden
habe, die einzige, die für mich als Ganzes lesbar iſt, d. h

.,

aus der man ſich nicht dieſen

und jenen „intereſſanten Artikel“ herausſucht, ſondern die wie ein gutes Buch ganz zu leſen

iſ
t

und geleſen werden muß. Und das gerade iſt, glaube ich, weſentlich durch ihr nur monat
liches Erſcheinen bedingt. Die außerordentliche Gedrungenheit, die faſt künſtleriſche Geſchloſſen

heit des einzelnen Heftes iſ
t es
,

worin die große überlegenheit des D
.

V
.

über andere Zeit
ſchriften von vielleicht gleich lobenswerter Geſinnung, aber der üblichen ungenießbaren Form

beruht. Und für dieſe Geſchloſſenheit der Form iſ
t

offenbar ein nicht öfter als monatliches
Erſcheinen Vorbedingung. Je öfter das Erſcheinen, deſto näher der Tagesſchriftſtellerei. –

Muß denn immer noch mehr geſchrieben werden? Auf ſeine Koſten, dem Geld und der Zeit
nach, kommt man beim Zeitſchriftenleſen ſchon lange nicht mehr. Soll der größere Teil der -

jenigen (allerdings vielleicht nur wenigen), die lieber Bücher als Zeitſchriften leſen, und die
ſich im allgemeinen Schiffbruch der Journaliſtik noch allenfalls auf die Planke des D. V.

#
#
§

D

$

gerettet haben, nicht auch hier noch heruntergeſtoßen werden, angeekelt von dem Zuviel, dann

möchte ic
h

die Schriftleitung bitten: ändern Sie a
n

der Form des D
.

V
.

nichts! Mir iſt's
bisher ſoviel wert geweſen, daß ic

h

e
s empfohlen habe, wie ic
h

Storm oder Raabe empfehle

oder gebe: mit wohlbedachter Auswahl unter den Leuten. An die Maſſe, der erſt alles breit
getreten werden muß, kann ſich das D. V. ſeiner VIatur nach nicht wenden wollen. – R. F.“ - -

„Bleiben Sie bei der monatlichen Ausgabe. Das iſt das Wohltuende a
n

dem Heft des

D. V.: Man fühlt, die Leute haben Ruhe, die laſſen reifen, was ſi
e bringen, die haben Zeit,

zu ſichten, nur ſolche Dinge auszuwählen, die in vier Wochen auch noch leſenswert ſind –

und damit meiſt für noch länger. – v. G.“
„Man ſollte es bei dem jetzigen Zuſtande laſſen. Das D. V

.

und ſeine Leſer dürfen e
s wohl

für ſich in Anſpruch nehmen, daß die Leſergemeinde ſich weſentlich nur aus geiſtig beſonders
intereſſierten, ernſten, nachdenklichen Menſchen zuſammenſetzt, denen e

s ja überhaupt nicht an
geiſtiger Anregung fehlt; und d

a

könnte ein Zuviel ganz wider Willen leicht etwas abſtump
fen, und die von Ihnen erhoffte und auch ſo oft ſchon erzielte tiefere Wirkung verflachen. –
Wo bleibt die Zeit für ein ſtilles Verarbeiten des in ſich Aufgenommenen? Dieſe mehr paſſive
Tätigkeit kann ſchließlich nicht befriedigen, man möchte ſelber ſchaffen, in erſter Linie in

ſeinem Berufe. Kommt man nach Hauſe, ſo iſt irgendwie ein inhaltreicher Aufſatz oder eine
Einladung zu einer beſuchenswerten Verſammlung, oder einer Sitzung, oder einer künſtleriſchen
Veranſtaltung auf den Schreibtiſch geflogen. Glücklich der, welcher die Kraft hat, vieles
kurzerhand beiſeite zu laſſen. Oder iſ

t

e
s

ein geſunder Zuſtand, das D. V
.
in die Vororts

bahn mitzunehmen und dort zu „ſtudieren“?– Dr. E. T.“

Wünſche nach vierzehntägigem Erſcheinen, kommen, was nicht zufällig iſt, meiſt aus kleineren
Städten. Jch habe nun zwei Seelen in meiner Bruſt. Die „Beobachter“-Seele, wenn die
beim Zeitungsleſen oder Straßen durchwandern a

ll

die Jämmerlichkeiten wahrnimmt, möchte

hundert Arme haben, um zuzuſchlagen, einen Rieſenmund, um den ganzen Krempel ins Meer

zu puſten, eine täglich erſcheinende Zeitung, um den Dreck in Tinte zu erſäufen. Aber wenn

ic
h

einſam durchs Moor gehe oder die Sonne im VTebel über die Elbe verlöſchen ſehe oder

bei den Adventskerzen aus der Bibel oder der Legenda aurea vorleſe, dann bin ic
h

ſo ruhig
und ſicher: all die Warrenspoſſen vergehn, nur was du recht tief und herzlich niederſchreibſt
und zehnmal Silbe für Silbe empfindeſt, trägt Frucht. Dieſer Stapel hat recht. Und der

iſ
t

auch für monatliches Erſcheinen des D. V. St.
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Deutſches Volkstum
J.Heft Eine Monatsſchrift J922

Adel.
1.

or Zeiten, als die Leute ganz beſonders klug waren, hatten ſi
e herausge

funden, daß die Religion nichts andres ſe
i

als eine Erfindung herrſchſüchtiger
Prieſter, die das einfältige Volk in Furcht und Botmäßigkeit halten wollten. Heut
zutage ſind wir, abgeſehn von dem braven Demokraten und Moniſtenbündler Piepen
ſchneider, Gott ſe

i

dank nicht mehr ſo klug. Aber auch heute noch laſſen ſich alle
Zeitgenoſſen von normaler Halbbildung irgend einen Klugheitszopf aus dem acht
zehnten Jahrhundert mit Stolz von ihrem aufgeklärten Haupte herabbaumeln.
Jeder Demokrat weiß doch, daß der Adel nichts weiter iſ

t als ein Erzeugnis bös
artiger Männer, die mit Gewalt und Betrug ſich und ihr Geſchlecht über die
von Gottes und Rechts wegen gleichberechtigten Mitmenſchen emporgehoben haben.
Darum iſ

t

der Adel „abzuſchaffen“ und zu erſetzen durch die gleichberechtigte Ell
bogenkraft ſolcher Leute, deren „Tüchtigkeit“ nicht durch überkommene Ehrbegriffe

und moraliſche Kinderſtube gehemmt iſ
t. Für Piepenſchneider iſ
t Tüchtigkeit ganz

einfach „Tüchtigkeit“. Für die, welche nicht ſo „ganz einfach“ mit der Welt fertig
werden, liegen die Dinge freilich anders. –
Es iſt eine auffällige Tatſache, daß alle entwicklungsfähigen Völker ihre

Entwicklung mit der Ausbildung eines Adels beginnen. Jedes Volk, das eine
ſtaatliche, wirtſchaftliche, künſtleriſche, religiöſe Geſamtleiſtung vollbringt und alſo
eine „Geſchichte“ hat, beginnt ſeine innere Entfaltung mit der Sonderung in füh
rende und geführte, in „höhere“ und „niedere“ Schichten. Ueberall dort wächſt
naturhaft eine führende Schicht, ein „Adel“ aus der „Menge“ herauf. Adelsge

ſchlechter ſind alſo nicht künſtlich aus menſchlicher Willkür gemacht, ſondern natürlich
geworden. Welchen Grund hat das? Die höheren Fähigkeiten, die in einem Volke
ſchlummern, ſind nicht gleichmäßig auf alle ſeine Glieder verteilt, ſondern ſi

e

werden immer nur in einzelnen Volksgliedern und durch ſi
e wirkſam. Dieſe

Geſchichte ſchaffenden Einzelnen ſind die „edlen“ Erſcheinungen eines Volkes, ſi
e

ſind die von der Natur mit beſonderen Fähigkeiten begnadeten „Führer“ auf den
verſchiedenen Gebieten des geſchichtlichen Lebens. Durch ihre Fähigkeiten haben ſi

e

eine beſondere „Funktion“ und „Aufgabe“ für das Volksganze.
Nun wird man freilich ſagen: dieſe Führer ſind eben doch Einzeln e. Sie

werden geboren und ſterben als Einzelmenſchen, ſi
e

ſetzen ſich nicht in Geſchlech

t e
r
n fort. So ſcheint e
s,

aber hier liegt ein Irrtum, der dem Zeitalter der
Aufklärung vorbehalten geblieben iſt: man glaubt, der vernünftige Wille, der das
Weſentliche am Menſchen iſ

t,

der den Menſchen zum Menſchen macht, ſe
i

etwas
rein „Individuelles“: meine Vernunft und mein Wille hänge allein von „mir“ ab,

der vernünftige Wille ſe
i

ſchlechthin mein „Ich“. Und dieſer individuelle „Wille“
ſei es im Grunde, der den Führer mache. Dabei vergißt man zweierlei:
Erſtens: Ob einer willensſtark oder -ſchwach iſt, o

b

e
r

der Vernunft leicht
oder ſchwer Einfluß auf ſeinen Willen gewähren kann, das hängt nicht bloß von
ſeinem Willen, ſondern auch von ſeiner Art ab. Es iſt eine „ungerechte“
Tatſache, aber doch eine Tatſache, daß e
s manche Menſchen von Natur ſchwerer

haben, ſittlich zu ſein, als andere. Durch die „Art“ iſ
t

e
s jedem Menſchen „vor

1 Stapel, Deutſches Volkstum. 1



beſtimmt“, das heißt: vor ſeiner perſönlichen Jchwerdung beſtimmt, ob in ihm
viel oder wenig Hemmniſſe für ſeinen vernünftigen Willen liegen. Die Art wird
beſtimmt durch die Vorfahren: in unſern Vorfahren liegen die Urſachen a

ll

deſſen, was unſern guten Willen hemmt oder fördert; in uns wiederum liegen

die Urſachen für die ſittliche Kraft unſrer Nachfahren. Die natürliche Kette
der Geſchlechter iſt zu gleich eine ſittliche Kette, weil die Sittlich
keit nicht etwas iſt, das im luftleeren Raum der logiſchen Abſtraktion ſchwebt,

ſondern etwas, das in Seele, Fleiſch und Blut ſich verwirklichen ſoll. Alſo hängt
die tatſächliche Sittlichkeit eines Menſchen nicht bloß von ſeinem Willen
ab, ſondern von dem Willen einer ganzen Geſchlechterreihe. Was für das Sittliche
gilt, gilt genau ſo für alles „urſprüngliche“ Leben überhaupt, auch für künſtleriſche,
religiöſe, ſtaatliche Befähigung. Letztlich hängt alles nicht a

n

unſerm Einzel
willen, ſondern am Schickſal, das von Gott kommt. Jener Tatſache der geſchlechter
haften Bindung des Lebens trägt der vom Rationalismus nicht verdorbene Menſch
dadurch Rechnung, daß e

r
den Einzelnen unwillkürlich im Zuſammenhang ſeines

Geſchlechts ſieht. Er begnügt ſich nicht mit der Frage: „Tis, pothen eis androon?“
ſondern will ſogleich auch wiſſen: „Pothi toipolis eede tokees?“*) Iſt der einzelne
Menſch edel, ſo ſteckt dieſes Edle in ſeinem Geſchlecht irgendwie als Anlage und
Möglichkeit; e

s iſ
t

ein zur Veredelung erwachtes Geſchlecht, im Unterſchied von
Geſchlechtern, die noch nicht zum Adel herangereift ſind. Darum legen die alten
Sagen und Geſchichten ſoviel Wert auf die Abkunft ihrer Helden, ſi

e ſind –

denken wir an Gudrun, Parzival, Sigurd – geradezu Geſchlechter geſchich

t en:wir ſehen ein Geſchlecht ſich entfalten, in Helden aufblühen und auch wohl
wieder verblühen.

Zweitens: All unſer Erziehungsweſen ſcheitert an der Tatſache, daß es bloß auf
In dividuen eingeſtellt iſ

t. Weil wir nur Individuen ſehn, meinen wir, jeder
einzelne habe die Aufgabe, in der Zeit zwiſchen ſeiner Geburt und ſeinem Tode
ſeine „menſchliche Vollendung“ herbeizuführen. Wir wollen in der kurzen Spanne
des Einzellebens ein Ergebnis erzielen, das in Wahrheit nur in der Zeitſpanne

von mehreren Geſchlechtern erzielt werden kann. Dadurch belaſten wir das Indi
viduum mit einem Ideal und einer Aufgabe, der er als Individuum garnicht ge
wachſen iſt. All unſer modernes Leben leidet daran, daß der
Einzelne ſich an Idealen und Aufgaben und Verantwortung
übernimmt. Wieviele Menſchen leiſten nur darum nichts, weil ſie mehr leiſten

zu müſſen glauben, als ſi
e verantworten können! Sie meinen: nach ihrem Tode

ſe
i

e
s aus, was ſie bis dahin nicht tun, bleibe ungetan. Sie haben weder Verſtand

noch Gefühl dafür, daß ſi
e – Kinder haben. Da nun die „Vollkommenheit“ nicht

erhaſtet und die „notwendige“ Leiſtung niemals vollbracht wird, ſchieben ſi
e

die

Schuld – beileibe nicht auf ihre Dummheit, ſondern auf die Unvollkommenheit der
Methoden und Einrichtungen. Sie fangen an, ſi

e

zu „verbeſſern“, und das führt
dazu, das arme Menſchenleben immer mehr mit Schul- und Erziehungswerk an
zufüllen. Die Folge: die alſo behandelten Menſchen vergreiſen früher, ihr Geſchlecht
ſtirbt aus. Der wirkliche Aufſtieg geſchieht geſchlechterweiſe: der Sohn wächſt über
den Vater hinaus und ſo fort, bis eine nicht bloß angelernte und anerzogene, ſondern
eine von innen her beſtimmte Formung und Veredelung, bis die wirkliche Reife des
Geſchlechtes, bis der Adel erreicht iſ

t. Dieſen gilt es dann geſund zu erhalten.

Sicherlich kann man einzelne Menſchen künſtlich überraſch herauferziehen, wie
man in Baumſchulen die Bäume in die Höhe treibt, damit ſie raſch nutzbar werden;

aber das langſame, echte, geſunde, natürliche Wachſen bleibt doch das edelſte. Die
Eichen des Urwaldes ſind feſter als die, welche der Förſter gepflegt hat. Darum ſind
Geduld und Ehrfurcht vor dem gottbeſtimmten Wachstum die recht eigentlich ade

*) mer: „Wer und woher biſt du?“ „Aus welcher Gemeinde ſtammſt du und von
welchen Eltern?“
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ligen Tugenden. – Ebenſo wie ſteigende gibt es auch ſinkende Geſchlechter. Durch
keine „Pflege“ und keine „Gewährung von Rechten“ können die Individuen nieder
gehender Geſchlechter emporgebracht werden. Unzählige endlich ſind der unerwachten,

ſchlummernden Geſchlechter, die ihr ſtilles Daſein dahinleben, bis irgendwann im
Lauf der Jahrhunderte die Zeit kommt, da die Knoſpen aufbrechen. Hier wirken
über in dividuelle Geſetze, die man anerkennen muß.
Die Wirklichkeit zeigt uns alſo, daß d

ie Entwicklung eines Volkes a
n auf

ſteigende Geſchlechter gebunden iſ
t. Dieſe werden freiwillig, aus natür

lichem Inſtinkt von den andern als die „edlen“ betrachtet. Dieſen naturhaften
Vorgang kann man vorzüglich in den altisländiſchen Sagas*) ſtudieren: d

a

wachſen

in Norwegen und auf Island Bauernfamilien in den Adel hinein, haben eine
Zeitlang die Führung und verſinken ſchließlich, noch lange einen Abglanz, den
„Ruhm“ zurücklaſſend. Das ſind die Zeiten, in denen das Volksleben mit dem
Staats-, Wirtſchafts-, Kunſt-, Religionsleben unmittelbar eins iſt, e

s ſind die
„ungebrochenen“ Zeiten.

Das Ergebnis unſerer Betrachtung iſ
t bisher: Adel iſ
t

eine natürliche Funktion
des Volkes. Adelsfähigkeit iſ

t für das Volk die Vorausſetzung aller höheren Ent
wicklung und ſomit ſeiner Geſchichte. Im Adel kommen die ſittlichen, künſt
leriſchen, ſtaatlichen und ſonſtigen Fähigkeiten eines Volkes zur Erſcheinung und
Geltung.

2
.

Von dem Adel als Funktion des Volkes iſ
t

zu unterſcheiden der Adel als
„Klaſſe“. In den „ungebrochenen“ Zeiten werden durch die unwillkürliche Wert
ſchätzung immer neue Geſchlechter, die ſich irgendwie auszeichnen, in den Adels
ſtand aufgenommen; wiederum ſcheiden verblühte Geſchlechter aus, wenn nicht durch
den Tod, ſo doch durch ihr ſinkendes Anſehn. Aber wie alle „Ordnungen“ in der
Welt – Staatsverfaſſungen, Kirchen, Kunſtregeln, Sprachgeſetze – ſo wird auch
der Adelsſtand im Lauf der Zeit „feſt“. Die lebendige Ordnung erſtarrt zu einer
„Einrichtung“, aus dem „Stand“ wird eine „Klaſſe“ und endlich eine feſt abge

ſchloſſene „Kaſte“.
Dieſe Entwicklung können wir immer wieder beobachten, auch in Deutſchland.
In den Zeiten der germaniſchen Volksſtaaten, noch im Reich der Ottonen und
Staufer iſt der Adel durchaus Funktion des Volkes. Er „regiert“ nicht nur, ſondern
führt. Die Führer ſtehen nicht abgetrennt über dem Volk, ſondern ſind die
Erſten, Vorderſten, „Fürſten“ ihres Volkes. Das Volk iſ

t

nicht eine minderwertige

Klaſſe, ſondern iſ
t

die Schar, die ſeinen eigenen Vorderſten „folgt“. Das ſtaatliche
Leben wird von den edlen Geſchlechtern geſchaffen, und nicht nur das, auch die
ganze „ritterliche Kultur“ iſt eine Leiſtung, die der Adel für das deutſche Volk voll
bringt. Unſre mittelhochdeutſche Kultur iſt nicht Klaſſenkultur, ſondern volkhafte
Standeskultur, alſo edle Volkskultur. Ueberall iſ

t

d
a

eine lebendige Wechſelwirkung

zwiſchen dem Volk und ſeinem Adel. Ohne dieſe mittelhochdeutſche Adelsleiſtung
gäbe e

s heute überhaupt kein deutſches Volk: es wäre kein deutſches Recht, keine
deutſche Sprache, keine deutſche Kunſt zu eigenwüchſiger Entfaltung gekommen;

wir wären ein romaniſches Volk geworden. Noch zur Zeit der Reformation iſ
t

der Adel eine Funktion des Volkes. Wenn der bäuerlich-bürgerliche Luther ſich
mit ſeiner erſten durchgreifenden Schrift „an den chriſtlichen Adel deutſcher Nation“
wendet, ſo iſ

t

das pſychologiſch etwas ganz andres, als wenn ſich im achtzehnten

Jahrhundert jemand a
n

den Adel wendet. Wir nennen nur bekannte Namen wie
Götz von Berlichingen, Franz von Sickingen, Ulrich von Hutten. Der junge Goethe
hat in ſeinem Götz mit genialem Tiefblick die Wandlung vom Volks adel (Ber
lichingen) zur Adelsklaſſe (Weislingen) dargeſtellt. In jener Zeit beginnt die

*) Am bequemſten und vollſtändigſten zugänglich in der Sammlung „Thule“ (Eugen
Diederichs, Jena).
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innere Wandlung des Adels. Im ſiebzehnten Jahrhundert dringen dann roma
niſche, insbeſondere franzöſiſche Anſchauungen ein. Der Adel befeſtigt nun eine
Kluft zwiſchen ſich und dem Volke, er wird zur Klaſſe. Seine Funktion wird
nicht mehr durch das Volkstum, ſondern durch das Königtum beſtimmt. Der Adel
erfüllt getreulich die Pflichten gegen den König, aber er empfindet nicht mehr die
Pflichten gegen ſein Volk als Volk. Aus Volkserſten werden Offiziere und Staats
beamte. (Wir reden hier vom Durchſchnitt, nicht von Ausnahmen.) Statt deutſche
Sprache, Kunſt, Staats- und Lebensformen zu pflegen, übernimmt der Adel volks
fremde, franzöſiſche Sprache, Kunſt, Staats- und Lebensformen. Schließlich
empfindet er ſich weithin dem franzöſiſchen Adel innerlich näher verwandt als
dem eigenen Volk.
Damit tritt das ein, was bei „Klaſſen“ immer eintritt: die Internationalität.
Staatlich bleibt der Adel zwar immer national, aus Königstreue, aber völ
kiſch fühlt er weithin international. In dem Adel als Klaſſe werden internatio
nale Miſchheiraten, d

ie früher etwas Beſonderes waren, immer ſelbſtverſtändlicher.
Daß dadurch Blut und Seele des Adels dem eigenen Volke fremder wurde, wer
dachte daran? Und wer hatte ein Gefühl dafür, wie die Internationalität des
Adels in den Augen des Volkes erſcheinen mußte?
Zu dieſer Volksentfremdung des Adels kommt mit zunehmendem Rationalis

mus ſeine vollſtändige Entheiligung dadurch, daß das Adelsprädikat käuflich
wird. Leute, die Geld haben, können, ohne durch Perſönlichkeit und Leiſtung ihren
tatſächlichen Adel erwieſen zu haben, das „von“ für Geld erwerben. Und unter
den ſinkenden Adelsgeſchlechtern finden ſich immer genug, die den Sinn für adeliges
Weſen nicht mehr haben, ſondern e

s

bei der nachgeahmten, äußerlich angewendeten

Form bewenden laſſen. Aber die Käuflichkeit des Adels fordert die Ironie des
Volkes gegen den ganzen Stand heraus. Adel wird nur noch als äußerlicher
Unterſchied, vielfach nur als der Unterſchied des Reichen von dem Aermeren emp

funden. (Noch im Mittelhochdeutſchen hat das Wort „reich“ nicht die enge Bedeutung

von „wohlhabend“, ſondern bedeutet ſchlechthin „vornehm, edel, mächtig.“) Nach
dem ſo die urſprüngliche Funktion des Adels im Volke als natürlich erwachſendes
Führertum vergeſſen war, hatte der Adel keine natürlichen Wurzeln mehr.

3
.

Volk iſ
t

ein lebendiger Organismus. Wir haben den Adel als ein wichtiges
Lebensorgan dieſes Gebildes beſtimmt. Nun aber gibt e

s

auch künſtliche Orga
nismen: Organiſationen. Auch ſi

e

können nur durch ein Auseinandertreten
von „Führertum“ und „Menge“ ihre Aufgaben vollbringen. Da Organiſationen
Gebilde ſind, die ihrem Weſen nach vom menſchlichen Willen abhängen, die alſo
gemacht werden können, ſo kann ihre Führerſchaft keine „gewachſene“ ſein, ſon
dern ſi

e

muß irgendwie durch den menſchlichen Willen beſtimmt werden. Die
beiden größten bisher vollendeten Organiſationen der europäiſchen Welt ſind Kirche
und Staat. Wie verhält ſich nun kirchliches und ſtaatliches Führertum, Hierarchie
und Ariſtokratie, zum Volksadel?
Die Hierarchie und die Ariſtokratie erwachſen nicht aus der Natur, ſondern

aus menſchlichen Ordnungen, alſo aus Willensakten. Da in dem Führertum der
katholiſchen Kirche Eheloſigkeit herrſcht, kann hier e

in Geſchlechter-Zuſammenhang

nicht einmal mittelbar in Frage kommen. In dem Staat, ſoweit er Volksſtaat

iſ
t – denken wir an die alten germaniſchen oder an die mittelalterlichen deutſchen

Staaten –, ſoweit e
r alſo nichts andres als die natürliche Geſtaltung des Volks

lebens iſ
t,

wird freilich der natürliche Adel zugleich das ſtaatliche Führertum inne
haben; denn der Staat iſ

t ja das Werk des natürlichen Adels. Aber ſobald ſich
der Staat als ſelbſtändiges Gebilde vom Volke löſt und ſein eigenes „ſtaatliches
Leben“ führt, tritt notwendig a
n

d
ie Stelle des natürlichen Adels der – Beamte.
In allen durchgebildeten Organiſationen iſ
t

der Beamte
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der Erſatz für den natürlichen Adel. Der Beamte wird nicht durch
Geburt zum Beamten, ſondern durch einen menſchlichen Willensentſchluß: er wird
entweder „von unten her“ gewählt oder „von oben her“ gewählt, d.i. „ernannt.“
An die Stelle von Geburt und Schickſal tritt die Wahl.
Und nun ſetzt eine Spannung zwiſchen Geburtsadel und Beamtenadel in Staat

oder Kirche ein. Es finden, zumal in den Werdezeiten, Ausgleiche hinüber und
herüber ſtatt, es bleiben überall „hiſtoriſche Zuſammenhänge.“ Aber man darf
ſich dadurch nicht über das Weſentliche täuſchen laſſen: d

ie urſprüngliche innere

Einheit iſ
t

verloren. Jedes Beamtentum iſ
t

aus dem Volke herausgehoben:
ſchon dadurch, daß e

s
ſich nicht wie das übrige Volk ernähren muß, ſondern „ge

ſichert“ iſ
t. Das Leben wird rationaliſiert und auf „Grundſätze“, d
.

h
. auf eine

Carrière, auf ein Syſtem von Prüfungen und Berechtigungen gebracht. Wohl der
Organiſation, in welcher der Verſtand hausbacken genug iſ

t,

den natürlichen menſch

lichen Adel ohne Reſſentiment anzuerkennen. Wehe der Organiſation, in welcher
nur noch das Schema der Ordnung gilt. Am ſchlimmſten aber iſt die Organiſa
tion daran, in welcher der Verſtand ſich gefangen nehmen läßt von allgemeinen
logiſchen Prinzipien, „die e

s reſtlos durchzuführen gilt.“

Aus jedem geſunden Organismus, alſo auch aus jedem geſunden Volk
wachſen die ihm gemäßen Organe für ſeine lebensnotwendigen Funktionen heraus.
In den volksadligen Geſchlechtern wächſt der edle Gehalt eines Volkes a

n

ſtaatlicher

und wirtſchaftlicher Ordnung, an Kunſt und Gottesdienſt, a
n Sprache und Wiſſen

ſchaft hervor. In jeder wohlgefügten Organiſation, alſo auch in einem feſten
Staat und in einer feſten Kirche, wird der Geiſt durch den Zweck beſtimmt.
So wählen der Staat, die Kirche die zu ihrem Zweck und Geiſt paſſenden Menſchen
aus. Es entſtehen Beamtenſchaften und Prieſterſchaften mit beſonderem „Geiſt“:
die katholiſche Kirche hat einen andern Geiſt und andersartige Führer als die
proteſtantiſche, der autoritative Staat andere als der demokratiſche.

Nun aber wird aus der Geldwirtſchaft heraus neben Staat und Kirche in

allmählich immer größerer Selbſtändigkeit eine neue Organiſation geſchaffen: die
kapitaliſtiſche Wirtſchaft. Schon droht ſi

e

die alten Organiſationsgebilde der Staaten

zu zertrümmern, ja geradezu die Staaten ſich einzuverleiben. Wie in einem Staat
die Menſchen emporkommen, die ſich dem Geiſte dieſes Staatsweſens am beſten
einfügen, ſo gelangen a

n

die Spitze der kapitaliſtiſchen Wirtſchaft die Menſchen,
die ſich am beſten auf die Ausnutzung des Zinſes verſtehen. Wie in einem kriege

riſchen Volk die Krieger, in einem religiöſen Volk die Propheten, in einer Kirche
die Prieſter, in einem Ordnungsſtaat die Beamten führen, ſo im kapitaliſtiſchen

Wirtſchaftsweſen die Geldklugen. Es bildet ſich neben der Ariſtokratie und Hierarchie
eine Plutokratie als eine weitere Sorte von Erſatz des Volksadels. Je be
herrſchender die kapitaliſtiſche Wirtſchaft wird, um ſo angeſehener werden die Pluto
kraten. Vor Rothſchilds, Rockefellers oder Stinnes' Familie erſtirbt mancher in

tiefſter Ergebenheit, der von jeglicher Verehrung für das Geſchlecht der Hohenzollern
frei iſ

t. Je mehr die reinen Finanzprobleme entſcheidend für das Schickſal der
Völker werden, je mehr das rein Wirtſchaftliche – o

b nun unter der Marke „Kapita
lismus“ oder „Sozialismus“ – alle menſchlichen Beziehungen beherrſcht, deſto mehr
werden die geldklugen wirtſchaftlichen Führer über alle andern emporſteigen. Heute
ſchon nehmen die Völker, welche die „Geheimdiplomatie der Fürſten“ abgeſchafft
haben, in Ehrfurcht ihre Schickſale aus den geheimen Verhandlungszimmern der
großen Finanzmänner entgegen.

Jedes Zeitalter iſt gekennzeichnet durch d
ie Männer, d
ie in ihm zur Führung

gelangen. Der alte deutſche Volksadel, der im Mittelalter führte, lebt heute nur
noch in wenigen Familien ohne öffentliche Bedeutung. Der zur Klaſſe gewordene
Adel, deſſen große Zeit das Barock und Rokoko war, iſt aufs Altenteil geſetzt. E
r

hat im Weltkrieg d
ie größten Menſchenopfer für ſeinen König und ſeinen Staat
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gebracht, nun ſitzt er unter oft nicht leichten Verhältniſſen auf ſeinen Gütern oder
übt in ſchlichten Stellungen eine ſtille, vornehme Tätigkeit. Damit ſich die Kluft
zwiſchen ihm und dem Volke nicht ſchließe, ertönt in der Preſſe derer, die ein
Intereſſe daran haben, die Hatz auf den „Junker“. Die Plutokratie aber ſchwillt
über Milliarden. In den Klubſeſſeln von Wallſtreet lehnen ſich die Herren der
Welt zurück und lächeln befriedigt. Unter ihnen, im Leben der Staaten, bildet ſich
als Erſatz für den unteren Adel eine Klicke von geriſſenen Parteipolitikern. Die
Geldherren werden eine „blühende Weltwirtſchaft“ organiſieren, die Parteipolitiker

werden eine gut funktionierende, dem wirtſchaftlichen Zweck entſprechende Kuliſſen
demokratie organiſieren. Aber a

ll das, was wir als hoch und edel und rein im
Herzen lieb haben und erſehnen – wie kommt das im öffentlichen Leben zur Gel
tung? Wo iſt der Adel, der ſeines Volkes Herz verſteht? Wo iſ

t

das Volk, das
ſeinen Adel verſteht? Armes Volk! – Was können wir tun?
Damit ſind wir wieder einmal an einer Grenze des menſchlichen Wollens

angelangt: wir begreifen, daß wir das Notwendige nicht machen können. Ein
zerſtörter Adel läßt ſich nicht einfach durch einen neuen erſetzen. Es gibt freilich
Leute, die aus der Erkenntnis, daß uns Deutſchen der Adel fehlt, gradlinig folgern:

alſo muß man einen neuen Adel beſchaffen. Selbſtbewußt ſehen ſi
e

ſich und ihre

Freunde als „Adel der Zukunft“ an. Die eine Sorte geht mit zuſammengeriſſenen

Schultern umher und erneuert das deutſche Volk aus dem Handgelenk. Die andre
Sorte läßt das Haar wehen und blickt romantiſch in den blauen Himmel. Aber

e
s kommt weder auf die Schulterhaltung noch auf die Haartolle an. Es kommt

allein darauf an, daß wir die falſchen Götter erkennen und
die Grenzen gegen ſie wahren. Was aus dieſem Grenzkampf, den das
Gefühl und die Erkenntnis des Edlen gegen das Un edle führt, ſchließlich auf
die Dauer heranreift, das ſteht in Gottes Hand. Habt keine Sorge vor der Macht
des Geldes! Wenn die Zeit erfüllt iſ

t, gilt auch von dem Götzen Mammon das
Lutherwort: „Ein Wörtlein kann ihn fällen.“ Er wird zerſchellen a

n

einem reinen,

getreuen Herzen, und ſeine Trümmer werden verſtreut liegen um den ganzen Erd
ball. Heute aber leben wir in der Abwehr. St.

Öm SRampf mit der Aufklärung.

QVI. leben im Zeitalter der
Aufklärung. Wer das beſtreitet, auch wer es begrüßt

oder bedauert, der prüfe mit uns den Sachverhalt. Eine kurze Geſchichts
betrachtung möge uns den Weg bereiten. Unſere Weltheimat iſt das Abendland. Wir
wollen zunächſt fragen nach der Einheit, die es zuſammenhält, und nach den Unter
ſchieden, aus denen ſeine inneren Grenzen ſtammen.

1

Unſer Abendland iſ
t

eine Einheit. Herder und Hegel, Goethe und Ranke, die
Deuter unſerer Geſchichte, lebten im Gefühl dieſer Einheit; wir tun e

s

heute auch

noch. Das Abendland iſ
t das, was auf das Römerreich und ſeine Zuſammenfaſſung

gefolgt iſ
t. In den römiſchen Formen des Staats und Rechts, des Geiſtes und der

Kunſt kam ſeit der Völkerwanderung das Abendland zu ſeinem geſchichtlichen Daſein.
Auch die Bekehrung der europäiſchen Länder zum Chriſtentum war Romaniſierung.

Damals hat Europa in ſeiner Chriſtlichkeit die Grundſtellung zur Welt gefunden,

die e
s

von den anderen Erdteilen unterſcheidet. Neu-Amerika gehört dabei zu

Europa. Jede Lebenserſcheinung, die unter uns aufgetreten iſt, trägt ſeither den
chriſtlichen Weſenszug in ihrem Antlitz; keine iſ

t

ſchlechthin unchriſtlich. Wir können
uns von Chriſtus nicht mehr völlig losſagen, o

b wir wollen oder nicht. Aber mit
eben dieſem Chriſtentum ſind auch jene Grenzlinien Wirklichkeit geworden, die quer

durch unſeren Erdteil laufen. Weſten, Mitte und Süden empfingen ihren Glauben
von Rom, Oſten und Südoſten aus Byzanz. Seit dem Jahre 1000 etwa gibt e
s
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dieſen Unterſchied, der uns als Bewohner der Mitte dem Oſten entfremdet und nach
dem Weſten und Süden hinüberweiſt. Doch wiederum: um 1500 befeſtigte Luther
innerhalb der römiſchen Chriſtenſchaft eine neue Grenzſcheide. So entſtand die
religiöſe Dreiteilung Europas, dieſe merkwürdige chriſtliche Dreieinigkeit, die uns
trennt und doch verbindet.
Chriſten zu ſein, iſ

t

nicht unſere einzige Gemeinſamkeit. Mit dem chriſtlichen
kam auch das heidniſche Altertum zu uns herüber. Auf die Römer folgten bei dieſer
Einwanderung d

ie

Griechen. Nennen wir einmal alles, was beide uns an vorchriſt
lichen Werten gebracht haben, mit dem einen Namen Renaiſſance, ſo iſ

t

eben ſi
e

das

zweite Einheitsband, das die europäiſchen Völker umſchlingt. Ein geheimnisvolles
Band, bald der Nabelſchnur vergleichbar, bald Gängelband und unfreie Feſſel.
Ueberall Latein und Griechiſch. Durch dieſe Sprachen, durch ihre Zeichen und ihren
Inhalt verſtehen wir uns. Freilich zeigt auch dieſe gemeinſame und immer wieder
kehrende Renaiſſance in jedem Lande ein anderes Geſicht. Nirgends iſ

t

ſi
e einfach

Nachahmung, jedesmal iſ
t

ſi
e irgendwie eigenes und beſonderes Leben. Das bewirkt

ſchon jene dreifach verſchiedene Ausgeſtaltung des Chriſtentums. Das vollbringt noch
mehr die andere Dreiteilung, die allem europäiſchen Geſchehen zu Grunde liegt. Es
gibt ja kein europäiſches Einheitsvolk. Wir ſind als Europäer entweder Germanen,
Romanen oder Slawen. Krieg und Frieden zwiſchen dieſen Völkerfamilien – das

iſ
t

der Inhalt unſerer Geſchichte. In der Ueberwältigung und Bekehrung der Weſt
ſlawen beſteht unſere mittelalterliche Leiſtung nach Oſten hin. Nach Weſten hin leben
wir gleichzeitig mit den Romanen in enger Kulturgemeinſchaft. Aus dieſer
germaniſch-romaniſchen Einheit ſind Bildungen wie die engliſche Nation, die franzö
ſiſche Monarchie, die gotiſche Kunſt, die päpſtliche Kirche und das deutſche Kaiſertum
des Mittelalters erwachſen. Was zugleich chriſtlich und germaniſch und romaniſch iſt,

nennt unſer Mittelalter univerſal. Dieſe Einheit nun löſte ſich im vierzehnten und

fünfzehnten Jahrhundert auf. Bis dahin haben die Völker das gemeinſame Erbe
des Römertums und Chriſtentums langſam und tief in ſich verarbeitet, um nun
deſto mehr zu werden, was ſie eigentlich ſind: beſondere Völker. Mit wunderbarer
Selbſtverſtändlichkeit treten ſi

e

nun immer ſichtbarer auf den Plan, die franzöſiſche
und italieniſche, die engliſche und die deutſche Nation. Das iſ

t

die Renaiſſance!

Das Griechentum kam wieder, als – um nun von uns ſelbſt zu reden – auch
das Deutſchtum wieder kam. Nur ſo verſtehen wir den nationalen Humanismus
und die deutſche Renaiſſance. Anderswo war es ähnlich. Die Renaiſſance iſ

t

überall
zugleich europäiſch und national. Einheit und Unterſchied ſind miteinander da. So
geſchah es, daß aus dem Mittelalter die Neuzeit wurde. Seitdem haben wir vollends
das untrügliche Gefühl, daß wir ein für allemal anders ſind als die andern. Je
mehr gegenüber dem Allgemein-Europäiſchen die deutſche Lebensart ſich abhebt, deſto
ſtärker fühlen wir zugleich den altdeutſchen und altgermaniſchen Wurzelgrund unſerer
Entwicklung wirkungskräftig werden. Die Reformation iſ

t

der deutlichſte Beweis
dafür. Sie iſt aus weit zurückliegenden Quellen gefloſſen. Die anderen haben nur
die Renaiſſance, wir haben noch mehr. Und wenn man dieſes Andersſein und dieſes
Innerlichſein auch geſcholten und bedauert hat, ſo doch nur, wenn man europäiſch

und nicht deutſch dachte. Schon hier erkennen wir: der Gang unſerer Geſchichte iſt

ja nur ſcheinbar ein Fortſchreiten und Weggehen von dem naturhaften und volks
mäßigen Anfang. Nackte Volkskraft war e

s anſcheinend, die aus den Wäldern Ger
maniens hervorbrach und ſich der alten Kulturwelt bemächtigte. Aber von Jahr
hundert zu Jahrhundert zeigte ſich gewiſſer, daß in dieſem Barbarentum eine Seele
war, die ſich im Grunde nicht mitverwandelte. Wie ſi

e als ſolche rein und reiner
zum Vorſchein kommt, das iſ

t

der heimliche Reiz und ſchönſte Sinn unſerer deutſchen
Geſchichte.

Die europäiſche Renaiſſance entwickelte ſich zur europäiſchen Aufklärung. Da
mit kommen wir endgiltig in die Neuzeit hinein. Neuzeitliche Kulturgeſchichte iſ
t

Geſchichte der Aufklärungsideen. Was im Mittelalter der Glaube war, wurde nun
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mehr und mehr der Wiſſenſchaftsgeiſt. Auch er hat ſeinen Glauben. Sein erſter
Artikel heißt: ic

h glaube, daß ic
h

aus eigner Vernunft und Kraft zu meinem Lebens
ziel gelangen kann. Dieſes Vertrauen auf die Vernünftigkeit, die allen gemein iſ

t,

paart ſich mit jenem unverkennbaren Selbſtgefühl, das ſich moderner Individualis
mus nennt. Der Europäer wird zum Individuum, das die mittelalterlichen Univer
ſalien als Schranken der perſönlichen Freiheit hinwegräumt. Nun gilt keine Bevor
mundung mehr. Jeder einzelne fühlt ſich als Selbſtdenker. So kommt das acht
zehnte, das große, das philoſophiſche Jahrhundert, die klaſſiſche Zeit der Aufklärung;

und ſo iſ
t

e
s abermals ein Einheitsgeiſt, in dem die europäiſche Menſchheit atmet.

Dennoch iſ
t

auch diesmal die Lebensluft überall verſchieden, wie auch die Volksnatur

e
s

iſ
t. Der aufgeklärte Engländer denkt anders als der aufgeklärte Franzoſe, und die

deutſche Aufklärung iſ
t

wieder grundverſchieden von der weſteuropäiſchen. Hatten

wir in Deutſchland neben der Renaiſſance die Reformation, ſo entfaltet ſich die
deutſche Aufklärung in einer Weiſe, die keine Wiſſenſchaft erklären kann, zum deut
ſchen Idealismus. Wir meinen, daß Luther und Kant und unſere großen Dichter
von dem Univerſalismus des Mittelalters etwas in die Neuzeit hinübergerettet
haben, das den anderen verloren gegangen iſt. Die deutſche Seele birgt in dieſer
Aufklärung, die mehr iſ

t

als ſolche, noch immer Unendlichkeit und Jenſeitigkeit in

ſich. Erſt im neunzehnten Jahrhundert iſt die deutſche Aufklärung breit und flach
geworden.

2
.

Dieſe Geſchichtsbetrachtung war unentbehrlich, weil ohne ſi
e

dem Gegenwarts

bild unſeres geiſtigen Lebens der Hintergrund fehlt. Unſer Ergebnis heißt: Das
Abendland iſ

t in dreifachem Sinne eine Einheit. Chriſtentum, Altertum und Auf
klärung haben miteinander den Europäer zum Europäer gemacht. Aber dieſe großen

Einheiten ſind in ihrer Uebereinſtimmung und Allgemeinheit doch nicht ſelbſt
lebendig. Man kann von einer chriſtlichen Linie ſprechen, die ſich durch alles europä
iſche Leben hindurchzieht, und ebenſo von einer antiken und rationaliſtiſchen Lebens
linie. Man kann auch von Kulturſchichten reden, die ſich über dem Lebensgrund
unſerer Geiſtesgeſchichte nacheinander abgelagert haben. Aber was iſ

t
dieſer Lebens

grund? Wo iſ
t

die Naturkraft dieſes Lebens ſelbſt? Nicht in jenen europäiſchen
Allgemeinheiten wohnt und wirkt ſie, ſondern in den Völkern, wie ſi

e

etwas Beſon
deres geweſen und geworden ſind. Es gibt kein europäiſches Volk, ſondern nur
europäiſche Völker. In der Auseinanderſetzung mit Chriſtentum, Antike und Auf
klärung iſ

t

Volk um Volk zu ſich ſelber gekommen, indem e
s aus eigener Seele ſich

die Bilder erſchuf von dem, was fromm und ſchön und wahr ſein müſſe. War e
s

wirklich römiſche Form, was den deutſchen Geiſt gebildet hat? Waren nicht vielmehr
Altertum und Chriſtentum für uns der Stoff, den wir nach unſerem Ebenbild
aeſtaltet haben? Darum ſteht am Ende unſerer Geſchichtsbetrachtung nicht ein ein
töniges Europa, ſondern für uns das deutſche Volk, wie es ſich von Jahrhundert zu

Jahrhundert gegen Europa und die Welt unterſchieden hat. Unſer hiſtoriſches
Forſchen und Anſchauen war nur of

t

zu einſeitig gerichtet auf die Frage: wie wurden
die alten Deutſchen damals Chriſten? Wie gaben ſi

e

ſich dem griechiſchen Altertum
hin, wie nahmen ſi

e

ſchließlich die weſteuropäiſche Aufklärung auf? Und wie wurden

ſi
e

durch alle dieſe Einflüſſe umgewandelt? Dieſe Frageſtellung kennen wir nun zur
Genüge. Nun wollen wir auch Antwort hören auf Fragen wie dieſe: wie wurde das
Chriſtentum deutſch, wie verwandelte ſich die morgenländiſche Religion in deutſchen
Glauben, und was iſ

t nun eigentlich deutſches Chriſtentum? Und weiter: wie
dichteten ſich unſere Alt- und Neuhumaniſten d

ie griechiſche Welt in eine deutſche
um? Goethes Iphigenie iſ

t

doch ein deutſches Gedicht! Oder was wurde aus
der Verſtändigkeit und Bewußtheit der europäiſchen Aufklärung, als nicht ſie vom
deutſchen Volk, ſondern dieſes von ihr Beſitz ergriff? Zum mindeſten: wo überall
ſind Chriſtentum, Griechentum und Deutſchtum urverwandt miteinander? Und

zumeiſt: worin iſ
t

deutſche Art und Kraft ſich im tiefſten immerdar gleichgeblieben?
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Für uns handelt es ſich hier um die Aufklärung. Wir wollen wiſſen, ob und
wie ſie deutſch iſt. Hiſtoriſch angeſehen, ſcheint ſie vom Weſten zu uns herüber ge
kommen zu ſein. Aber ihrem Weſen nach muß ſi

e

doch aus uns ſelber ſtammen.
Kants Philoſophie iſ

t ja nicht nur eine hiſtoriſche Tatſache, ſondern eine innere
Lebensnotwendigkeit für deutſches Denken der Neuzeit. Hume weckt Kant aus ſeinem
Schlummer und Rouſſeaus Bildnis hing in der Stube unſeres Philoſophen a

n

der

Wand. Das iſt hiſtoriſch wichtig, aber weſentlich gleichgiltig. Das Weſen der
deutſchen Aufklärung iſ

t

nicht aus Weſteuropa, ſondern ſchließlich nur aus unſerer
eigenen Geiſtesverfaſſung ableitbar. Wir müſſen aus der bloß-hiſtoriſchen Be
trachtung der Wechſelwirkung zwiſchen den Völkern heraus, wenn wir den Ort der
Aufklärung für das innere Leben unſeres Volkes angreifen oder verteidigen wollen.
Wir müſſen das Weſen unſeres Volkes in ſeiner Urbeſtimmung anſchauen können,

wenn wir entſcheiden wollen, welche Art von Aufklärung ihm gemäß iſt. Es iſt

ſelber ſchon eine Wirkung undeutſchen Aufklärungsgeiſtes unter uns, wenn viele eine
ſolche Weſensſchau und Wertſetzung als „dichteriſch“ und alſo unwiſſenſchaftlich ab
lehnen. Wer nur Verſtandeswiſſenſchaft kennt, wem Dichtung nur „Dichtung“ iſt,

der hat nach unſerer Ueberzeugung die Aufklärung bloß europäiſch, aber nicht deutſch
verſtanden. Ihm iſ

t

freie deutſche Wertſetzung, die aus dem innerſten Volkswillen
ſtammt und doch frei iſt, ein von der Wiſſenſchaft verbotenes Wagnis. Er hat nicht
mit den großen Männern unſeres Volkes um den Sinn deutſcher Innigkeit und
Weſensreinheit gerungen und mag die großen Franzoſen und Engländer wohl beſſer
verſtehen als die großen Deutſchen, von denen keiner ſich damit begnügen konnte,

ein Aufklärer zu ſein und weiter nichts.
So ſtellen wir nicht neben, ſondern über oder vor das Chriſtentum und die

Renaiſſance und die Aufklärung unſer angeborenes Deutſchtum. So behaupten wir
uns mit unſerer geiſtigen und ſeeliſchen Naturkraft gegen die Geſchichtsmächte, die
uns überwältigen wollen. So iſt auch unſere Aufklärung zugleich Hingabe a

n

ſi
e

und Kampf mit ihr. Kampf mit der Aufklärung und Sieg über ſi
e war unſer

Idealismus von Kant und Goethe bis zu Schleiermacher und Hegel. Alles Dichten
und Denken um 1800 war Logik, aber eine Logik, die in Myſtik eingebettet iſt

.

Auch
gerade die Kantiſche Philoſophie, die angeblich reines Denken iſt, bleibt doch im
Zuſammenhang mit dem, worauf ſich dieſes Denken richtet, ſchlechthin „undenkbar“
und iſ

t als ein faſt träumeriſches Gewebe verwachſen mit uralten Geheimniſſen des
deutſchen Gewiſſens. Man nennt Kant den Alleszermalmer und vergißt leicht, daß

e
s Aufklärungsweisheit geweſen iſt, die e
r

zermalmt hat und daß Parzival und
Luther dabei ſeine ſtillen, aber ſtarken Helfer geweſen ſind. Der Sinn dieſer
Denkarbeit reicht über alle Gedanken hinaus. Das iſt deutſche Aufklärung. Sie
kennt ihre Grenzen.

3
.

Das neunzehnte Jahrhundert iſ
t

das Jahrhundert einer Aufklärung, die gren
zenlos zu werden droht, weil ſie ſich einer immer ſchwächer werdenden Gemüts
kraft gegenüber ſieht. Immer mehr Deutſche arbeiten daran, den Verſtand des
durchſchnittlichen Wiſſenſchaft zum maßgebenden Lebensorgan zu machen. Befragen

wir das Jahrhundert ſelbſt nach ſeinem Sinn und ſeinem Namen.
Iſt es ein deutſch-chriftliches Jahrhundert? Am Anfang ſteht Schleiermacher.

Seine Reden ſind ein Ueberredungsverſuch; die Aufgeklärten und „Gebildeten“ ſollen

e
s mit dem Chriſtentum verſuchen. Es gelingt ihm, in ſich ſelbſt und in Menſchen

ſeinesgleichen jene Uebereinſtimmung erklingen zu laſſen, für die ſoviele kein Gehör
haben. Seine Glaubenslehre iſ

t

eine Evangelienharmonie des neunzehnten Jahr
hunderts, eine Harmonie nicht der Evangelien miteinander, ſondern des Evangeli
ums mit dem Wiſſenſchaftsgeiſt der Neuzeit. Andere vereinigen das ſcheinbar Wider
ſtrebende auf andere Weiſe. Wir haben ſo deutſche Katholiken wie Görres und ſo

deutſche Proteſtanten wie Arndt. Wir haben in Hegels Religionsphiloſophie jene
dialektiſche Verflechtung von Glauben und Wiſſen, die eine Zeitlang ein Beſtand
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teil unſerer allgemeinen Bildung war. In Feuerbach und David Friedrich Strauß
ſiegte die Kritik über die Glaubenskraft. Neue Verſöhnungsverſuche, wie Lotze
dergleichen unternimmt, werden für die öffentliche Meinung wenig wirkſam. In
Nietzſche kämpfen vererbtes Chriſtentum und fröhliche Wiſſenſchaft in Haß und Liebe
einen furchtbaren Vernichtungskampf. Iſt ſeine Lehre von der ſchenkenden Tugend
die Zeitform eines heroiſchen Chriſtentums? Iſt ſie es nicht? Naumanns Briefe
über Religion und Harnacks Vorleſungen über das Weſen des Chriſtentums, mit
denen das neunzehnte Jahrhundert mehr fragend als antwortend zu Ende geht,

erinnern uns wieder a
n Schleiermacher; ſeinen chriſtlichen Enthuſiasmus haben

ſi
e

kaum noch. Aber „intereſſant“ iſ
t

dieſe moderne Theologie, weil ſie den inneren
Widerſtreit des Jahrhunderts in jedem ihrer Gelehrten und jedem ihrer Bücher
widerſpiegelt. Aber wo iſ

t

noch ungebrochene Glaubenskraft? Luthers Glaube iſ
t

Theologie und damit ſelber Wiſſenſchaft und Aufklärung geworden.

Iſt das neunzehnte Jahrhundert ein deutſch-griechiſches Jahrhundert?
Wieder ſteht eine Geſtalt wie Wilhelm von Humboldt am Eingang. Wie Bismarck zu
gleich mit ſeiner Liebe zum Pietismus kam, ſo findet Humboldt im Verein mit Karo
line den deutſch-humaniſtiſchen Bildungsglauben. Aber von Jahrzehnt zu Jahrzehnt
geringer wird die Zahl derer, die dieſen Bildungsweg gläubig gehen. Laſſalle
ſchrieb noch ſeinen Heraklit. Was iſ

t

heute unſeren Arbeiterführern die griechiſche
Philoſophie? Nietzſches Geburt der Tragödie iſ

t

der letzte fauſtiſche Nachkömmling

jener deutſch-griechiſchen Wahlverwandtſchaft. Die klaſſiſchen Philologen ſelber
mögen e

s nicht hören, daß die Griechen auf dieſe Weiſe wieder auferweckt werden
ſollen. Der Humanismus iſ

t längſt hiſtoriſche Altertumskunde geworden. Die
Trümmer der Antike werden fleißig ausgegraben, aber die antiken (d

.

h
.

deutſchen)

Ideale werden in eben dieſen Grabſtätten zur Ruhe gebracht. Die Wiſſenſchaft
hat uns auch hier aufgeklärt über den Unterſchied von Wirklichkeit und Dichtung.

Sind wir darüber zu Deutſchen geworden? Was früher ſo nicht möglich
ſchien, iſ

t

in der Tat geſchehen: Wir haben im neunzehnten Jahrhundert deutſche
Dichter, die unmittelbar der Antike wenig oder nichts verdanken. Wir haben Hebbel
und Keller, Fontane und Raabe. Wir hatten auch eine deutſche Romantik, die uns die
vergeſſene Welt unſerer Väter wieder entdeckte. Aber leſen wir nun das Nibe
lungenlied mit der Liebe und Treue, die mehr iſ

t

als romantiſches Spiel? Klingt
unſere altdeutſche uns wie eigene Sprache ins Ohr? Hegels völlig abwehrendes
Urteil hat das neunzehnte Jahrhundert doch nicht wirklich widerlegt. Er findet

in den Nibelungen viel zu wenig von der Subſtantialität des deutſchen Volksgeiſtes

wieder. Homer iſ
t ihm die Volksbibel des Griechentums und die ewige Offenbarung

des epiſchen Weltzuſtandes. Von unſerem Epos aber ſagt er: „Die Geſchichte Chriſti,
Jeruſalem, Bethlehem, das römiſche Recht, ſelbſt der trojaniſche Krieg haben viel
mehr Gegenwart für uns als die Begebenheiten der Nibelungen, die für das
nationale Bewußtſein nur eine vergangene, wie mit dem Beſen rein weggefegte

Geſchichte ſind.“ Unſere Germaniſtik iſ
t

im neunzehnten Jahrhundert Wiſſenſchaft
geworden und auch geblieben; ſi

e

hat ſelten zum Herzen des Volkes geſprochen

und konnte das als Wiſſenſchaft auch ſchwerlich tun; aber auch für unſere Gebil
deten iſ

t

ſi
e

oft wie nicht vorhanden. Die nationale Begeiſterung des neunzehnten
Jahrhunderts blieb zumeiſt auf Staat und Politik, auf die Paulskirche und Bismarck
beſchränkt. Sie hat keine rechte deutſche Volksbildung zu erzeugen vermocht. Unſere

ehemals deutſch-chriſtliche Volksbildung hat ſich immer mehr in eine verſtändig

kritiſche Aufklärungsbildung verwandelt. Auch das neunzehnte Jahrhundert war
auf ſeine Weiſe ein deutſches Jahrhundert; aber manche von den beſten Deutſchen
mußten wie Wellenbrecher gegen dieſen Strom ankämpfen, der gegen Ende des
Jahrhunderts immer breiter wurde und heute alle Dämme überſchwemmt: den
Strom der aufgeklärten öffentlichen Meinung.

Das neunzehnte Jahrhundert iſ
t geiſtig ein Jahrhundert der Wiſſenſchaft. Was

im achtzehnten Jahrhundert Philoſophie war, wurde im neunzehnten Einzelwiſſen
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ſchaft. Was im achtzehnten Jahrhundert die großen Denker beſchäftigte, wurde im

neunzehnten eine Angelegenheit erſt der Gebildeten und dann auch der Maſſe: die
Aufklärung. Neben die chriſtliche und die humaniſtiſche ſtellte ſich die naturwiſſen

ſchaftliche Weltanſchauung als die demokratiſche und ſozialiſtiſche Popularphiloſophie,

als eine Kritik, die alles kritiſiert, nur nicht ſich ſelbſt. Dabei verdrehte ſich die
Kantſche Philoſophie in ihr Gegenteil. Was iſ

t

dem Durchſchnittsdeutſchen von

heute ſelbſtverſtändlich? Nicht, was Luthers Bibel ihm ſagt, was Goethes Dichtung

oder Fichtes Reden ihm verkünden. Dieſe Dinge ſind ihm gerade zweifelhaft oder
längſt für immer abgetan. Selbſtverſtändlich iſt, was eine angebliche Tatſachen

wiſſenſchaft vermeintlich lehrt. Dieſe Anbetung der Wiſſenſchaft iſ
t

zum unwiſſen

ſchaftlichen Volksglauben geworden; und auf dieſe inhaltsleere und formloſe Ver
miſchung von Volk und Wiſſenſchaft iſ

t

man ſtolz, weil man das alles empfindet

als eine gemeinſame Befreiungstat aller liberalen Köpfe des neunzehnten Jahr
hunderts.

Und wirklich – dieſes Jahrhundert war eine Aera der Befreiungen. Seine
Loſung hieß: los von allen alten Bindungen! Los vom Chriſtentum, von der
Antike, vom abſoluten Staat, von allem Abſoluten und Objektiven, das e

s einmal
gab, aber nicht mehr gibt. Kein Gebundenſein mehr a

n Stand und Familie, a
n

Haus und Heimat. Eine Freiheit folgte der anderen. Bürger und Bauern wurden

frei. Grund und Boden wurde frei. Es kamen Freizügigkeit, Berufs- und Ge
werbefreiheit, Lehrfreiheit und Lebensfreiheit in jedem Sinne. Das neunzehnte
Jahrhundert brachte die Emanzipation der Juden und der Frauen, der Arbeiter
und der Parteien. Sieht man e

s nur von dieſer Seite an, ſo werden Auflöſung

und Aufklärung einigermaßen gleichbedeutend. Ein Volk treibt über alle Hem
mungen hinweg der haltloſen Vereinzelung entgegen. Jene andere Befreiung, die
nicht einzelne Glieder vom Volksganzen ablöſte, ſondern das ganze Volk von der

Fremdherrſchaft losriß und in ſich wieder zuſammenführte, jene Befreiung von

1813 mutet uns dem gegenüber faſt wie eine rückläufige Bindung der Volkskräfte

an. Wir wiſſen, wie ſchwer man dieſe Bindung auf die Dauer ertrug, weil ſi
e

dem liberalen Zeitgeiſt widerſprach. Aehnlich wurde j
a Bismarcks Reichsgründung

von vielen halb als eine Feſſel empfunden, weil ſi
e

einen Teil der Kräfte nicht
mehr willkürlich ſchweifen ließ, ſondern unter eine feſte Ordnung zwang. Deutſch

land war zu liberal, als daß e
s

dieſe Bindung ohne heimlichen und offenen Unwillen

über ſich ergehen laſſen konnte. Heute wären wir vielleicht dankbar, wenn Bismarck
zumal die liberalen Wirtſchaftskräfte kräftiger gebunden hätte. Aber gerade ihnen

ließ e
r am eheſten Freiheit, weil e
r ſelber in wirtſchaftlichen Dingen liberal ge

weſen iſt.

::

So leben wir heute unter der Vorherrſchaft einer Aufklärung, d
ie

keine anderen

Götter mehr neben ſich duldet. Unſere Geſchichtsbetrachtung iſ
t

zur Zeitbetrachtung

geworden, und der Reigenprozeß hat ſoeben beſtätigt, was wir ſagen. Auch Erziehung

iſ
t

jetzt nichts anderes mehr als nackte Aufklärung. Unſere Jugend ſoll ſo erzogen

werden, daß ſi
e

ſo früh wie möglich reif wird für d
ie Kunſt des „Reigens“. Denn

uns ſcheint die Sonne der Aufklärung. Im achtzehnten Jahrhundert iſ
t

ſi
e auf

gegangen mit leuchtendem Morgenrot. Im neunzehnten Jahrhundert hat ſi
e

d
ie

Nebel verſcheucht und d
ie

Wolken durchdrungen. Nun iſ
t

im zwanzigſten Jahr
hundert endlich e

in Tag gekommen, ſo hell, wie keiner je geweſen iſ
t. Und e
s

wird immer noch heller. Und die jüngſte Schicht unſeres Volkes, der Arbeiter
ſtand, iſ

t

e
s,

der uns auf dieſem Lichtpfad durch den ſchattenloſen Mittag voran
gehen will. Sind wir wirklich nur ſchwach auf den Augen, wenn wir uns durch
ſoviel Licht geblendet fühlen? Oder iſ

t

dieſe moderne Höhenſonne vielleicht nur

eine rieſige elektriſche Glühlampe, d
ie mit Hilfe von Wiſſenſchaft und Technik ein

armes Volk mit künſtlichem Licht beſtrahlt? Dietrich Ferchau.
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Die Dichtungen des Skalden
Egil Skallagrimsſon.

Dº Dichtung des germaniſchen Nordens zeigt uns eine Erſcheinung, die in derKunſtgeſchichte wohl einzig daſteht: wir finden in ihr zwei Stile, die deutlich
geſchieden Jahrhunderte lang neben einander beſtehen: der eine iſ

t

der eddiſche,

der der älteren Dichtweiſe auch der Südgermanen entſpricht; der andre, auf den
Norden beſchränkt, iſ

t

der ſkaldiſche Stil. Entſproſſen iſ
t

dieſer dem rauhen Wurzel
boden der Wikingerzeit; d

a nimmt e
s Wunder, neben der inhaltſchweren eddiſchen

Dichtung eine Kunſtrichtung zu finden, die die Form auf das innigſte pflegt und
aufs höchſte verfeinert, ſo ſehr, daß ſi

e hierin ihresgleichen auf Erden ſucht.
Wollen wir ein künſtleriſches Erzeugnis richtig werten, ſo haben wir vor

allem zu fragen, wohin ſeines Schöpfers Kunſtwille geht. Der künſtleriſche Wille
der Skalden zielt durchaus auf die Form. Beurteilen wir ihre Dichtungen nach
dieſem Maßſtab, ſo müſſen wir ſagen: wie im Heldenliede, wie in der Saga, ſo

hat auch hier die germaniſche Kunſt einen Höhepunkt erklommen, wie e
r

a
n

andrer

Stelle in der Welt ſchwerlich erreicht, ſicher nie übertroffen worden iſt.
Leicht eingängig für den Hörer – denn zum Hören, nicht zum Leſen iſt dieſe

Sprachkunſt geſchaffen – iſt die Skaldendichtung freilich nicht. Stellt ſchon das
eddiſche Heldenlied mit ſeiner knappen, nur die Gipfelpunkte herausarbeitenden
Darſtellungsart a

n

den Aufnehmenden hohe Anforderungen, ſo verlangt die Skalden
dichtung von ihm noch viel mehr.
Eins ihrer wichtigſten Kunſtmittel iſt eine Bilderſprache, die ſich von der heute

üblichen weit entfernt.

Ein Gedicht des neunzehnten Jahrhunderts beginnt:
In dem wilden Kriegestanze

brach die ſchönſte Heldenlanze . . .

Hier wird der bildliche Ausdruck mit dem verglichenen Gegenſtande ſelbſt zuſammen
geſetzt: Tanz mit Krieg, Lanze mit Held. Der Skalde aber verbindet den bildlichen
Ausdruck mit einem dritten Begriff; auf dieſe Weiſe kennzeichnet e

r,

was gemeint

iſt. Er würde alſo etwa ſagen:-

In dem wilden Walkürenſpiele
brach der beſte Baum der Schlacht.

Die ſkaldiſche Umſchreibung tritt alſo nicht ausmalend zu der gewöhnlichen Be
zeichnung des Gegenſtandes hinzu, ſondern ſi

e

erſetzt dieſe; ſi
e

fordert daher von

dem Aufnehmenden eine fortwährende Umdeutung des Gehörten. Nicht ſelten

werden nun die einzelnen Glieder der Umſchreibung ſelbſt wieder umſchrieben, ſo

daß wir dreigliedrige, viergliedrige, ja noch verwickeltere Umſchreibungen erhalten.
Der König, Kampflachshaines

Klangweckern ein Schrecken,

hartgemut auf der Heide
Heergauts Sturm vermehrte,

bis des Räfilroſſes
ragender Sonne Donnrer
raſchen Sinns den Renner
Randwers zur Schlacht wandte.

Dieſes Geſätz, das neben andern eine viergliedrige und eine fünfgliedrige Um
ſchreibung enthält, wird jedem, der mit der Skaldendichtung nicht vertraut iſ

t,

vollkommen unverſtändlich ſein. Mit Abſicht ſetze ic
h

e
s als Warnungstafel hierher:

dieſe Dichtung verlangt nicht nur ein dauerndes geiſtiges Mitarbeiten, eine fort
währende Umſchaffung des Gehörten, ſondern auch ein Eindringen in die Gedanken
welt der Wikingerzeit. Denn deren geiſtigem Beſitz ſind ja die Umſchreibungen ent
nommen: nur wer in der nordiſchen Götter- und Heldenſage zu Hauſe iſt, wird den
12



Gehalt der Skaldendichtung richtig erfaſſen können. Wer drum nicht ein klein wenig

Mühe auf ſie verwenden will, der höre hier auf zu leſen; ein flüchtiges Drüberhin
huſchen führt weder zum Verändnis noch zum Genuſſe dieſer Kunſt.*)
Aufragt unter den Skalden Egil, des Skallagrim, eines isländiſchen Land

nehmers, Sohn. Er iſt der bedeutendſte Skalde der älteren Zeit, überhaupt wohl der
Dichter, bei dem der Skaldenſtil ſeine beſte Ausprägung gefunden hat. Seine Aus
drücke und ſeine Umſchreibungen ſind o

ft kühn, doch nie geſchmacklos; ſeine bildhafte
Darſtellung zeigt eine ungewöhnliche Kraft. Reicht auch der gegenſtändliche Inhalt
ſeiner Gedichte nicht a

n

die Heldenlieder der Edda heran – das iſt nicht möglich,
weil bei höchſter Steigerung der Form der Inhalt notwendig zurücktreten muß –,

ſo ſteht e
r

doch unter den Skalden auch hierin in vorderſter Reihe.
Das erſte der Gedichte Egils, die im folgenden in deutſcher Ueberſetzung mitge

teilt werden ſollen, iſ
t

die Haupteslöſung. Es gehört zu der bei den Germanen ſchon
ſeit uralter Zeit üblichen Gattung der Preislieder: e

s verkündet den Ruhm eines
lebenden Fürſten, des Königs Eirik Blutaxt, der, wegen ſeiner Grauſamkeit aus
Norwegen vertrieben, in Nordhumberland ein neues Herrſchaftsgebiet gefunden

hatte. Egil, der mit Eirik in grimmer Fehde lag und dem König ſchwerſte Kränkung
angetan hatte, war a

n

deſſen Hof gekommen, wo ſich ſein Freund Arinbjörn in

angeſehener Machtſtellung befand. Eirik wollte den Skalden hinrichten laſſen, gab
ihm aber dann, dank dem mannhaften Auftreten Arinbjörns, eine kurze Friſt und
zugleich die Erlaubnis, ein Preislied vorzutragen. Durch dieſes Lied löſte Egil ſein
Haupt aus des Königs Gewalt. Ob er es, wie die Egilsſaga erzählt, in einer Nacht
gedichtet hat, können wir freilich nicht wiſſen.
Die Haupteslöſung iſ

t

in einem Versmaß gedichtet, das neben dem immer ein
Kurzzeilenpaar verklammernden Stabreim noch den Schmuck des immer zwei oder
auch vier Kurzzeilen verbindenden Endreimes trägt. Die Bindung des Dichters durch
die Form iſ

t

alſo äußerſt ſtreng; um ſo mehr müſſen wir es bewundern, wie frei ſich
der Skalde in dieſer engen Rüſtung bewegt.

Hauptes löſung.

1 Z

Fern kam ic
h her, Hör, Edling, an –

ic
h

führe das Meer e
s ehrt den Mann –,

vom Erinnrungsſtrand wie ic
h

rühmen kann,

Odins zum Land; wenn ic
h Ruh gewann!

zog das Schiff, als fort Es azte den Aar
der Schnee ging, zum Fjord, Eirik fürwahr,
des Sanges Hort liegen ſah Har
an der Seele Bord. der Leichen Schar.

2 4

Mir ziemt für Empfang An Schildes Rand
dem Fürſten Dank: war Schwertlärm entbrannt;
bring Odins Trank der Fürſt ward berannt,
zur Angelnbank; der Fürſt hielt ſtand.

zu künden weiß Aus Wunden ſprang –

ic
h Königs Preis, gewaltig klang

vom Herrſcher Gehör Helmwolfs Geſang –

ic
h

heut begehr. d
a Hugins Trank.

*) Die Umſchreibungen der vorher angeführten Strophe haben folgendeÄKampflachs: Schwert deſſen Hain: der Schild (den e
s im Kampfe betritt); der Schild

klang: Schlacht; ihr Erwecker: Krieger. Der Seekönige Räfil oder Randwer Roß: Schiff;
deſſen Sonne: der (an der Bordwand aufgehängte) Schild; deſſen Donnrer: Krieger,
hier der Ä.Ä (Odins) Sturm: Schlacht. Das Geſätz ſagt alſo: der König,
ein Schrecken der (feindlichen) Krieger, ſchlug eine Schlacht auf der Heide dann lenkte er

ein Schiff zur Seeſchlacht. Dieſes Geſätz ſtammt übrigens nicht von Egil, der in ſeinen
mſchreibungen ſich gewöhnlich nicht ſo weit verſteigt.
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5

Geſpannt ward recht
des Speers Geflecht
des Feinds der Schotten
Schwertlandrotten.

Es brauſte voll Wut,
wo er im Blut
unter Bannern lag,

der Brandung Hag.
6

Hinſank das Heer
vor des Herrſchers Speer;

Ehre gebracht

hat Eirik die Schlacht.
7

Melden ich will,
ſind die Männer ſtill,

ic
h

erfuhr noch viel
von Fjölnirs Spiel:
Erzſtrom ſich mehrt,

wo Eirik heert;
das blaue Schwert
Schilde verſehrt.

8

Die Blutflammen
brauſten zuſammen,

Harniſchverheerer

und Helmverſehrer;

weithin fielen

in Waffenſpielen

Odins Eichen
vor Eiſens Streichen.

9

Da war Speergeſchwirr
und Schwertgeklirr;

Ehre gebracht

hat Eirik die Schlacht.
10

Das Schwert ward rot,
den Raben Brot
der Gebieter bot,

das Beil ſchuf Not.
Fraß ward beſchert

d
a Falas Pferd;

die Schweſter Nar's
trat Nahrung des Aars.

11

Wundgeflügel

fand Walhügel,

e
s

holten Raben
reiche Gaben,

d
a

Harſtmöven

den Hauptſteven

Wundtau netzte,

der Wolf ſich letzte.
12

Der Hala Roß
atzt Haralds Sproß;

dem Wolf beut Mahl
auf dem Meer ſein Stahl.

13

Geſpannt ward der Bogen,
Blutvögel flogen,

Friede war betrogen,

Freki kam gezogen;
Spieße ſtachen,

Speere brachen,

vom Sehnenſeile

ſauſten Pfeile.
14

Beim Schwertzücken
ziehn Schlachtmücken;

nicht kann den Kecken
Kampftod ſchrecken.
Den Schlaf ſein Schwert
der Schlachtmaid wehrt;

Hürdenklang mehrt

e
r

Hakis Pferd.
15

Eirik ließ Eiben
Erzbienen treiben;

dem Wolf beut Mahl
auf dem Meer ſein Stahl.

16

Will von des Helden
Hochſinn melden
im Saal der Streiter –
mein Sang eilt weiter.
Der Flammen der Flut
Feind hält doch gut

ſein Reich in Hut:
Ruhm heiſcht ſein Mut.

17

Der Hortzerſtreuer
bricht Handfeuer,

kein Schatz iſ
t

teuer

dem Schlachterneuer;

e
r füllt die Hand

mit Flutenbrand,

feil iſ
t

ihm Sand
vom Falkenſtrand.

18

Den Grund der Gere
gibt dem Heere,

ein Schatzverſchwender,

Schwertſturms Sender;
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wahr iſ
t

mein Wort: Odins Wellen

hier wächſt, wie dort, auf Eirik ſchwellen.
Eiriks Ehre, 20

öſtlich der Meere. Zum Kriegerkreis
19 trug ic

h Königs Preis;
Du hörteſt an, zu wählen weiß

wie ic
h

ehren kann; ic
h

Worte mit Fleiß.
recht dünkt dichs dann, Hob das Lied empor

daß ic
h

Ruh gewann. durch Lachens Tor,
Es ließ mein Mund frei trug ichs vor
aus Mutes Grund vor vieler Ohr.

Ein freimütiges Lied, keine höfiſche Schmeichelei: des Königs Tapferkeit erkann
ten auch ſeine Feinde an. Aber aus der Umſchreibung „Lachens Schacht“ hören wir
doch verſteckten Hohn des Skalden heraus: hier fühlt ſich der König im Reiche des
Geiſtes als Sieger über den Inhaber der äußeren Macht. Daß die Umſchreibung

mit bewußter Abſicht gebraucht iſt, erkennen wir aus der Strophe, mit der Egil dem
König für das Geſchenk von Haupt und Freiheit auf der Stelle dankte; ſi

e atmet

denſelben ſpöttiſchen Geiſt: Bin geneigt,

zu nehmen, Fürſt,

den Helmfels,

iſ
t

e
r

häßlich auch!

Wer erhielt
von hochſinnigem

Gebietsherrn
beſſre Gabe?

War auch die Form der Haupteslöſung, des erſten den Endreim verwendenden
Preisliedes, neu, ihr Inhalt bewegt ſich im ganzen doch in den herkömmlichen
Bahnen. Den größten Teil des Liedes füllt eine, durch die preiſenden kurzen Kehr
ſtrophen gegliederte, Schlachtſchilderung, die, wie faſt alle ſkaldiſchen Kampfbilder,

nur die einer jeden Schlacht typiſchen Züge wiedergibt. Alles glänzt und flimmert

1
. Erinnerungsſtrand: Bruſt; Meer des Erinnerun Ä Odins: der die Gabe derDichtkunſt verleihende Skaldenmet, den Odin einſt durch Liſt in Rieſenheim gewann;

Ä wie oft, als Sinnbild derÄ Man beachte, wie hier auch die Umſchrei
ungen dem Seeweſen entnommen ſind!

. Odins Trank: der Skaldenmet, die Dichtung.

. Eirik azte den Aar mit Schächteichen Har: Odin.
lmwolf: Schwert oder Streitaxt. Des RabenÄ Trank: Blut.e

s Speers Geflecht: Schlacht. Schwertland: Schild; ſ, zu der Str. auf S
.

12.

Schildrotten; Kriegerreihn. Der Brandung Ä Meer.-Ä Odins, Spiel: Schlacht. Erzſtrom: Blut.

. Blutflamme: Schwert; Harniſchverheerer,Ä desgl.

. Der Rieſin Fala Pferd Wolf. Die Schweſter des Wolfs Nari: die Todesgöttin Hel.
11. Wal: die Toten des Schlachtfeldes. Harſtmöve: Rabe. Hauptesſteven: Schnabel.
Wundtau: Blut.

12. Der Rieſin Hala Roß: Wolf. DieÄ findet nahe der Küſte ſtatt; die a
n

den
Strand treibenden Leichen werden d

ie Beute der Wölfe.
13. Blutvögel: Pfeile. Freki; einer der Wölfe Odins, hier allgemein: Wolf.
14. Schlachtmücken: Pfeile Schlachtmaid: Walküre. Des Seekönigs. Haki Pferd: Schiff;
deſſen Hürde: die a

n

der BordwandÄ Schilde. Die Umſchreibung be
deutet alſo: e

r

läßt die Schilde im Kampf erklingen.
15. Eiben: die aus Eibenholz gefertigten Bogen. zbienen: Pfeile.
16.Ä der Flut: Gold; vgl. die Äng des Rheingolds als Stern der Tiefe

e
i Richard Wagner; Feind des Goldes:Ä Fürſt. - -

17.Ä König. Handfeuer: Goldring; der König zerbricht die

P
ir förmigen Armringe, um ſi
e a
n

ſeine Krieger zu verſchenken. Flutenbrand: Gold.
Falkenſtrand: d
ie Hand, d
ie bei der Reiherbeize den Falken trägt ih
r

Sand: Gold.
18. Grund der Gere: Schild, vgl. zu Str. 5! Schwertſturms Sender: König.
19. Des Mutes Grund: Bruſt. Odins Wellen: Skaldenmet, Dichtung.
20. Lachens Tor: Mund.

1
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in der Farbenpracht einer aufs höchſte geſteigerten Sprachkunſt; aber das Bild hat
ſozuſagen nur zwei Ausdehnungen, ihm mangelt die räumliche Tiefe: es fehlt jede
Gliederung von Vordergrund und Hintergrund, kein Einzelkämpfer hebt ſich heraus;

wir wiſſen nicht einmal ſicher, ob der Skalde nur eine Schlacht oder mehrere im Auge
hat. Man denke zum Vergleich an die Kampfdarſtellungen des Walthariliedes oder
des zweiten Teiles des Nibelungenliedes, um den Gegenſatz zu erkennen.
Anders das Lied: Der Söhne Verluſt. Es iſt eine Totenklage Egils um ſeine

beiden Söhne, deren einer, Bödwar, im Meer ertrunken, während der andere ſchon
früher an einer Krankheit geſtorben war. Wieviel es an herkömmlichen Zügen dieſer
ebenfalls uralten germaniſchen Liedgattung aufgenommen hat, können wir genau
nicht ſagen, d

a wir über den Inhalt der älteren Totenklagen nur wenig wiſſen. Der
einleitende Gedanke, daß das Leid e

s dem Dichter ſchwer mache, Worte zu finden,

die Klage über die durch den Tod geriſſene Lücke und das Lob des Hingegangenen

ſind wohl alter Beſtand. Aber daneben finden wir auch Töne, die ganz anders
klingen: das Aufſagen der Freundſchaft a

n

den höchſten Gott und doch wieder der
Stolz auf die von dieſem verliehene tröſtende Sangeskunſt; dies dürfen wir als
etwas Neues anſehen, das erſt Egil in die nordiſche Geiſteswelt eingeführt hat.
Das Versmaß des Liedes ſteht dem vieler Eddalieder nahe; e

s unterſcheidet ſich

von dieſem aber dadurch, daß die ungraden Kurzzeilen regelmäßig nicht vierſilbig,

ſondern nur dreiſilbig ſind. Die hierdurch geforderte Knappheit und das Ueberwiegen
ſtarktoniger Silben geben dieſer Form etwas Markiges und Gedrungenes. Nicht ver
geſſen werden darf beim Leſen, daß auch die dreiſilbigen Zeilen zwei Hebungen
tragen; nur wenn man dieſe kräftig betont, erhält man den richtigen Rhythmus;

man leſe alſo: müh-traurig, der Glücks-fund uſw.

Der Söhne Verluſt.

1 4
Mühtraurig Denn mein Stamm

den Mund mir löſt ſteht am Ende,
Luftgewicht windzerknickt,

der Liedwage;

trübe ſtehts

um Thunds Beute:

wie Waldäſte;
zergrämt geht,

wer die Glieder trägt

hart hehlt ſie toten Sohns

ſich im Heim des Sinns. vom Saal hinab.

2 5

Nicht leicht läßt Doch muß ich

ans Licht ſich ziehn – der Mutter Tod,

laſtend Leid Vaters Fall
liegt darüber –
der Glücksfund,

vom Gatten Friggs

einſt geraubt

aus Rieſenheim.

Z

Leicht gelangs,

als lebend weilte

Nachens Njörd

auf der Nattern Meer;

drunten rauſcht

Rieſenhalſes
Blut am Tor
von Bödwars Haus.

zuvor melden;
will aus Worts
Weihtum heben
den Liedbaum,

belaubt mit Ruhm.

6

Woge brach

wehe Lücke

meines Ahns
Enkelzaune;

immer klafft
offen und leer

Sohns Scharte,

die die See mir ſchlug.

E

16



7

Herben Raub
tat Ran mir an,

arm bin ic
h

an echten Freunden;
meines Stamms
ſtarkgeflochtnes

Sippenſeil

die See zerriß.

8
Viel hat mir
die Flut geraubt –
Tod muß ic

h

traurig künden,

d
a

der Schild
meines Geſchlechts

zum Lichtpfad

vom Leben ſchied.

9

Weiß e
s wohl:

e
s

wuchs kein Keim
mindern Manns

in meinem Sohn,

wär erblüht
der Baum der Schlacht,
bis Hars Hand
ihn hinraffte.

10

Vaters Wort
folgt er immer,

o
b alle auch

anders rieten;

Hülfe bot
im Haus er mir,

ſtützte ſtets

ſtark meine Kraft.
11

Klagt ic
h

die Schuld
mit der Klinge ein,
Aelbrauers

Ende reifte;

ſtellte ſich
der Sturmbruder,

aus zög ic
h

wider Aegirs Maid.
12

Doch mich dünkt:

dieſes Mörders
Kraft kann ich
im Kampf nicht beſtehn;

hier ſteh ich,
hilfedarbend,

alter Mann,
vor aller Blick.

2 Stapel, Deutſches Volkstum.

13

Mich gemahnt
der Mondesbraut

Fahrwind viel:
mir fehlt der Bruder;

dran denk ich,

erdröhnt der Kampf,

ſeh mich um
und ſinne nach,

14

wer wohl ſonſt
zur Seite mir
hochgemut

im Harſt ſtünde;

oft iſts not
für Neidgegner:
zagend fliegt

der Freundloſe.
15

Keinen Mann
im Kreis des Volks

treff ic
h mehr,

dem ic
h

trauen kann:
Bruderblut

beut der Sippe

Wolf ruchlos
um Ringe feil.

16

So ſagt man:
für den Sohn empfängt

Erſatz nie,

wer ihn ſelbſt nicht zeugt,

keinen auch,

der einem ſelbſt
brudergleich

geboren ſei.

Nun meid ic
h

Menſchenumgang,

hält auch jetzt
jeder Frieden;

denn fort fuhr

in Vogelwegs

Saal mein Sohn

zu ſeinen Ahnen.
18

Drum muß mir
der Malzflut Herr
hinfort feſt
als Feind zählen;

nicht kann ich,

kummerbeſchwert,

hoch halten

das Haus des Sinns,
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19

ſeit mein Kind
Krankheitlohe
heißgrimmig

dem Heim entriß;

auch er war
ohne Tadel,

frei von Fehl
erfand ic

h

ihn.
20

Nie vergeß ich,

daß ins Götterreich
hinauf hob
der Helden Freund
den Eichbaum,

den ic
h gepflanzt,

meiner Frau
friſchen Schößling.

21

Gern war ic
h

Freund
dem Gerkönig,
arglos ihm
immer trauend;

doch jetzt brach
den Bund mit mir

der Heergott,

der Herr der Wagen.

22

Opfre drum
voll Eifers nicht
Wallhalls Herrn,

Wilis Bruder;
doch gab mir
Grames Buße
Mimirs Freund,
die mehr mir gilt.

23

Mir verlieh
makelloſe

Kunſt des Wolfs
kampfſchneller Feind,

auch den Mut,
der offen mir
zum Trutz treibt
die Trugſchmiede.

24

Fühl mich ſchwach:
Fenrirs Schweſter
hält harrend
am Hügel ſchon;

will nun froh,
feſtes Sinnes,

ſonder Harm
auf Hel warten.

Neben den großen Gedichten, von denen uns außer den beiden hier gebrachten

noch ein Preislied auf Arinbjörn in etwas beſchädigtem Zuſtand überliefert iſt, haben
wir von Egil noch eine große Zahl loſer Strophen, die einzeln meiſt aus der Lage
des Augenblicks geſchaffen ſind. Eine von dieſen haben wir ſchon kennen lernen. Die

1
.

Liedwage: d
ie Zunge Luftgewicht: das geſprochene Wort. Thunds (Odins) Beute:

der von Odin den Rieſen Ä entführte Skaldenmet, vgl. zu Haupteslöſung Nr. 1!
Heim des Sinns: d

ie Bruſt.

e
r Njörd (Gott) des Nachens: Bödwar. Meer der Nattern: das Land; umgekehrt

ißt das Meer bei den Skalden: Land der Möven, Ä der # e. Blut des Rieſenalſes: das aus dem Blut des erſchlagenen Urrieſen A)mir geſchaffene Meer. Bödwars
aus: der Grabhügel.
ihtum, Tempel, des Worts: Mund.

. Ran: die Gattin des Meergottes Aegir.

. Baum der Schlacht: Bödwar. Har: Odin.

. Aelbrauer, der Meeresgott Aegir, der die Götter mit Bier bewirtet. Sturmbruder:
das Meer. Aegirs Maid: die Welle.

. Mondesbraut: eine Rieſin; der Rieſin Fahrwind: eine häufige, ihrem Urſprung
nach aber dunkle Umſchreibung für Sinn.

. Der Sippe Wolf: Sippenverderber; gemeint iſt: heute laſſen ſich ſchmähliche Sippen
verderber durch Bußezahlung abfinden, ſtatt wie einſt, Rache zu nehmen,

. Vogelweg: d
ie Luft, ähnlich wie Land der Möven für Meer und Meer der Nattern

# Land.„
Luftſaal, hier wohl Walhall alsÄ toter Helden. -

d
ie# das Bier; des Bieres Herr: Aegir, ſ. zu Str. 11! Haus des Sinns:

as Haupt.
ierÄ Egil von ſeinem andern Sohne.e
r

Helden Freund: Odin.

. Gerkönig: der den Speer Gungnir führende Odin. Heergott, Herr der Wagen: Odin.

. Walhalls Herr, Wilis Bruder, Mimirs Freund: Odin.

. DesÄ Feind: Odin. Die zweite Halbſtrophe will ſagen, daß Egil heim
liche Ränkeſchmiede zu offner Feindſchaft zwingt.



meiſten von ihnen ſind aber in einem weit kunſtvollerem Maße gedichtet, im „Hof
ton“ (Drottkvätt), der beliebten Strophenform der Skalden.
Bei dieſem Geſätz ſind die Zeilen dreihebig. Jedes Zeilenpaar trägt drei Stäbe,

von denen der Hauptſtab auf der erſten Hebung der zweiten, die andern Stäbe auf
zwei Hebungen der erſten Zeile ſtehn. Dazu iſ

t jede Zeile noch mit einem Silbenreim
geſchmückt, die ungrade mit einem Halbreim (Silbenreim mit Wechſel des Selbſt
lauts: wühlt – Wald; Stoß – Meiß . . el), die grade Zeile mit einem Vollreim.
Dadurch wird die Form dieſer von den Skalden maſſenhaft aus dem Stegreif ge
ſchaffenen Geſätze nicht minder künſtlich wie die des Reimgeſätzes in der Hauptes
löſung.

Die erſte der folgenden loſen Strophen ſchildert einen Sturm auf dem Meere.
Die zweite dichtete Egil nach dem Tode ſeines Bruders Thorolf, der in der Schlacht
auf der Winheide in Nordhumberland gefallen war, nachdem e

r

den feindlichen

Jarl Hring erſchlagen hatte. Die dritte ſprach der Skalde, als er den Tod ſeines
Freundes Arinbjörn erfuhr.

21

Tief zerwühlt des Waldes Zur Feindſchar ſchritt vorwärts,
wutgrollender Trollfeind furchtlos in Hars Toſen –
mit Sturmſtoßes Meißel hinſank der hehre Thorolf –
Stevenpferdes Fährte; Hrings kampfſchneller Fäller.
der froſtfeuchte Wüſter Muß Todesgram, grimmen –
der Flur trifft ohne Schonung grün deckt nun der Wina
Hareks Schwan mit ſchwerem Heide den Heldenbruder –
Schlag auf Hals und Nacken. hehlen im Schacht der Seele.

3

Der reichen Ringbrecher

Reihn werden nun kleiner,

die oft häuften auf Habichts
Hügel Schnee des Tiegels;

auf Erdgürtels anderm
eilandbenageltem Rande
gönnt ſo gern kein Freund uns
Glanz des Mövenlandes.

Felix Genzmer.

1
. Trollfeind des Waldes: Sturmwind. Stevenpferd: Schiff; ſeine Fährte: das Meer.

Wüſter der
##
Sturm. Des Seekönigs Harek Schwan: iff.

2
.

s (Odins) Toſen: Schlacht. Hrings Fäller: Thorolf. acht der Seele: Bruſt.

3
. Ringbrecher: freigebiger Mann ſ zu Haupteslöſung Nr. 17. Hügel des Habicht

dieÄ ſ zu Haupteslöſung Nr. 17! Schnee des Tiegels: Silber. Man beachte, wie
hier die ü#Ä zu einem neuen # Bilde zuſammentreten: Schnee, der
auf die Berge fällt.Ä Meer; ſein eilandbenägelter Rand: Schärenküſte.
Mövenland: Meer; ſein Glanz: Gold.

Die „ SRulturabgabe“.

D. wirtſchaftliche Not unſerer Zeit macht ſi
ch wohl nirgends ſo fühlbar wie

unter den geiſtigen Arbeitern, und zwar um ſo ſtärker, je höher d
ie Bil

dungsſchicht iſ
t,

der ſi
e angehören. Gerade die Geiſtesarbeiter, deren Hilfe wir

unbedingt nötig haben, wenn unſer Volk wieder von innen heraus geſunden ſoll,

laufen jetzt ſchwere Gefahr, zum Proletariat herabzuſinken. Wie dieſer Not ſteuern?
Wer ſie auch nur linderte, würde ſich um das deutſche Volkstum hochverdient machen.
Da hat ſich nun Hofrat Dr. Friedrich Röſch zum Wort gemeldet und den Plan

einer reichsgeſetzlich einzuführenden Bildungsſteuer, von ihm „Kulturabgabe“ g
e
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nannt, als Heilmittel gegen die materielle Not der geiſtigen Arbeiter dem öffent
lichen Urteil unterbreitet.
Der Gedanke des Herrn Röſch iſ

t

nicht neu. Ferdinand Avenarius, der Her
ausgeber des „Kunſtwart“, hat ſchon um 1900 eine „Kulturkaſſe“ zugunſten der
Geiſtesarbeiter gefordert und dabei Vorſchläge gemacht, die ſich mit denen des
Herrn Röſch berühren. Letzterer aber geht jetzt weit über Avenarius und ſeine
ſonſtigen Vorläufer hinaus. E

r

verfährt – um ein Modewort zu gebrauchen –

ſo „großzügig“ wie möglich.

Nach ſeinem Plan ſoll zum Ladenpreis aller Bücher, Muſikalien uſw. ſowie
zum Eintrittsgeld aller Aufführungen ein Zuſchlag von 1

0

v
. H
.

erhoben werden.

Bei den geſetzlich noch geſchützten Werken ſoll der Zuſchlag den Autoren oder ihren
Erben zugute kommen. Bei den frei gewordenen Werken ſoll er in eine Kaſſe
fließen, die ausſchließlich „geiſtigen Kulturzwecken“ dient. Als ſolche werden ge
nannt: Förderung bedürftiger verdienter Urheber, Beihilfe zur Veröffentlichung

wertvoller neuer Werke und Beihilfe zur Verbreitung ſolcher Werke in billigen (!
)

Ausgaben. Die Verwaltung dieſer Kulturkaſſe läge in den Händen eines Aus
ſchuſſes von Schriftſtellern und Künſtlern.
Das erſte Bedenken nun gegen dieſen großzügigen Plan betrifft d

ie

1
0

v
. H
.

Die Buchhändler machen geltend, daß 1
0

v
. H
.

zum Ladenpreis der Bücher ihren

Abſatz verringern würde, ferner aber, daß zu den 1
0

v
. H vermutlich noch 5 bis

1
0

v
. H
.

Verrechnungs- und Erhebungskoſten hinzukämen. Wir wollen indeſſen
annehmen, die böſen Buchhändler malen hier mal wieder aus eigenſüchtigen In
tereſſen grau in grau, und uns den eigentlichen Steuerplan betrachten.
Zunächſt begegnet uns da die Steuer auf die geſchützten Werke. Erwägen wir

einmal ihre Folgen! Wäre e
s nicht wahrhaft herzerhebend, wenn Richard Strauß,

mit dem Herr Röſch innig befreundet ſein ſoll, zu ſeinen ohnehin erklecklichen Ein
nahmen noch 1

0

v
. H
.

extra erhielte, desgleichen Hauptmann und Sudermann,

Blumenthal und Kadelburg und nicht minder der ganze Troß unſrer mit Recht

ſo beliebten Romanſchriftſteller, von dem hochgemuten Rudolf Herzog herab bis zu

unſerer beſcheidenen Courths-Mahler? Ach, und wie gut täte dieſe Steuer in

den noch tieferen Regionen! Ehe man e
s

ſich verſähe, tauchte ſicher aus der Ver
ſenkung ein Rieſenlorbeerkranz auf, deſſen Schleife in goldenen Buchſtaben die In
ſchrift trüge: „Ihrem Gönner alle Autoren, die man zu ſchmähen wagt als Mode
größen und Schundwarenfabrikanten.“

Schade nur, daß das Ding auch eine Kehrſeite hat, und zwar eine recht be
trübliche! Denn wie erginge e

s wohl nach Einführung dieſer Steuer all den
Schriftſtellern, Muſikern, Künſtlern, die noch nicht „gemachte Leute“ ſind, ja, die
vielleicht nie einen lärmenden Erfolg davontragen werden, ſchon deshalb nicht,

weil ſie ihn verſchmähen? Wenn ſo ein armes Wurm nun zu einem Verleger

käme, e
s würde vermutlich ungefähr folgendes zu hören bekommen: „Lieber Herr

Doktor, Ihr Werk iſt ſehr eigenartig, aber wer ſoll e
s kaufen, zumal jetzt, nach

der neuen Steuer? Ich bedaure lebhaft, aber verlegen kann ic
h Ihr Buch nicht.“

Holla! ruft jetzt aber Herr Röſch in modernem Telegrammſtil. Bin auch noch da!
Habe Vorſorge getroffen! Kulturkaſſe aus der Steuer auf gemeinfreie Werke! Wohl
oder übel müſſen wir uns alſo jetzt mit dieſer Steuer beſchäftigen.
Kulturkaſſe! Wir wiſſen ſchon, wer ſi

e verwalten ſoll. Doch wir wiſſen noch
nicht, wie die Gefahren vermieden werden ſollen, die unbedingt entſtehen werden,

wenn die Intereſſenten ſelber über das Geld verfügen. Was würde wohl ge
ſchehen? Sehr einfach! Hat die Kaſſe nicht viel Geld, ſo wird die einflußreiche
Verwaltungsclique nur ſich und ihren Anhang berückſichtigen. Schwimmt ſi

e

aber

im Ueberfluß, ſo werden auch andere Leute begnadet werden, nämlich die, die ſich

her an drängen. Und herandrängen werden ſich nun nicht jene anſtändigen
Elemente, auf die e
s uns vom Standpunkte der deutſchen Kultur aus ankommt,
ſondern – ſagen wir: die weniger anſtändigen, die viel zu vielen, die betriebſamen
20



Leutchen von einer gewiſſen Preſſe uſw. So entſtände ein geiſtiges Proletariat,
das gar nichts mehr zu tun brauchte, ſondern nur noch ſchöpfen, ſchöpfen aber –
und das iſ

t

wirklich ein großartiger Witz des Herrn Röſch – aus dem einzigen
Schatze, der uns Deutſchen geblieben iſ

t,

dem lauterſten Horte, den wir je gehabt
haben, aus dem geiſtigen Erbe unſerer großen deutſchen Meiſter!
Um den Gefolgsmannen des Herrn Hofrat einmal klar zu machen, was die

Steuer auf die gemeinfreien Werke bedeutet, möchte ic
h

mir hier eine kleine Ab
ſchweifung erlauben.

Vor einer Reihe von Jahren war der Antrag geſtellt worden, die Schutzfriſt
für Geiſteswerke von dreißig Jahren nach dem Tode der Urheber auf fünfzig
Jahre zu verlängern. Da war es nun eine Freude zu ſehen, wie juſt d

ie Leute,

denen das Geld nur ſo zuſtrömte (Hauptmann, Sudermann, aber auch der Idealiſt
Richard Dehmel uſw.), noch immer beſorgt um ihre Familien waren. Ja, es

war rührend, wie Herr Eduard Engel im „Berliner Tageblatt“ ſich ins Zeug legte,

wie er eiferte: „Fünfzig Jahre ſind das wenigſte, was ic
h

fordere“ und wie ein
ſattſam bekannter Verfaſſer moderner Schweinereien ihm ſekundierte. Es geſchah
aber damals etwas Kurioſes. Während unſere literariſchen Kröſuſſe nicht Geld
genug kriegen konnten und Richard Strauß, der Freund unſeres Herrn Röſch, ſich
bereits rüſtete, mit ſeinem „Roſenkavalier“ nach Frankreich zu flüchten, wo die
fünfzigjährige Schutzfriſt gilt, erhob ſich ein Mann, der bis zu ſeinem ſiebzigſten

Geburtstag die Rolle des „Hungerpaſtors“ geſpielt hatte und dabei nie „unwirrſch“
geworden war, ſondern mit tiefſinnigem Humor hingewieſen hatte auf die quellenden

Reichtümer des deutſchen Gemütes, vor allem auf den deutſchen Familienſinn. Und
dieſer Mann ſchrieb nun, wer dafür ſtimme, daß die Schutzfriſt auf fünfzig Jahre
verlängert werde, mache ſich einer „ſchweren Verſündigung“ a

n

ſeinem Volke
ſchuldig. Es war unſer treuer Eckart, Wilhelm Raabe.
Nicht zum mindeſten im Hinblick auch auf ſeine Schriften weiſen wir nun

mehr jeden Verſuch zurück, die Werke unſerer deutſchen Meiſter zu verteuern, bloß
um ein ſchäbiges und überdies vielfach volksfremdes Proletariat als Drohnen zu

päppeln. Doch dieſe Entrüſtung ſoll uns nicht hindern, ſorgſam zu prüfen, o
b

denn die „Kulturabgabe“ wirklich mit Stumpf und Stiel auszurotten iſt.
Prüfen wir nochmals den Plan des Herrn Röſch, ſo finden wir einen Punkt,

der bedeutſam erſcheint: Beihilfe zur Veröffentlichung wertvoller neuer Werke. Hier
hat Röſch wirklich einen beſonders wunden Punkt der gegenwärtigen Kultur berührt.
Eine mir vorliegende Denkſchrift des „Börſenvereins der deutſchen Buchhändler in

Leipzig“, die ſich auf die Kulturabgabe bezieht, ſucht allerdings auch dieſe Anregung

des Herrn Röſch zu entkräften. Der Verfaſſer der Denkſchrift erinnert an Schopen
hauer und fragt, o

b denn wohl „Die Welt als Wille und Vorſtellung“ als ein wert
volles neues Werk, deſſen Drucklegung und Verbreitung zu fördern, von den Zeit
genoſſen anerkannt worden wäre. Vermutlich nicht. Allein ein Werk wie das
genannte iſ

t

ein Ausnahmewerk, das Werk eines ſo überragenden Genies, daß wir
darauf ſpäter noch zurückkommen müſſen. Für uns handelt es ſich zunächſt nicht um
geniale, ſondern um tüchtige, verdienſtvolle Arbeiten, die durch die Ungunſt der
Zeit zugrunde zu gehen drohen. Selbſt jene Denkſchrift berührt gelegentlich dieſen
Notſtand, indem ſi

e auf die Privatdozenten verweiſt, die ſich den Weg zur Profeſſur
durch ein ſtreng wiſſenſchaftliches Werk bahnen müſſen und vielfach ſchon jetzt keinen
Verleger finden, wenn ſi

e

nicht in der Lage ſind, ihm einen Zuſchuß zu gewähren.
Ja, wer iſt denn aber dazu heut' noch in der Lage? Sieht man denn nicht, welche
ungeheure Gefahr hier für unſere Univerſitäten erwächſt? Die Gefahr eines Nach
wuchſes aus zwar kapitalkräftigen, für unſer Volkstum aber höchſt bedrohlichen
Kreiſen!

Wenn nun alſo hier eine Hilfe dringend notwendig wäre und wir gleichwohl
jede Beſteuerung der gemeinfreien Werke ablehnen, wie in aller Welt ſollen wir
denn nun unſerem bedrängten akademiſchen Nachwuchs und darüber hinaus all'
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unſern emporſtrebenden, tüchtigen Geiſtesarbeitern Hilfe ſchaffen? In Buchhändler
kreiſen iſ

t

bereits der Gedanke aufgetaucht, das alte Subſkriptionsweſen zu erneuern.

Doch allzu weit werden wir dabei nicht kommen. Vielleicht führt aber ein ganz
anderer Weg näher ans Ziel. Dieſer Weg läuft allerdings dem von Herrn Röſch
vorgeſchlagenen ſchnurſtracks entgegen. Statt nämlich alle Sorten der erfolgreichen

Autoren durch einen Zuſchlag zum Ladenpreiſe ihrer Werke noch extra zu fördern,

ſollte man dieſen Zuſchlag zwar erheben, die Erträge aber aus dieſer Steuer zur
Veröffentlichung wertvoller neuer, doch im Abſatz beſchränkter Werke benutzen!
Es würde ſich alſo darum handeln, die Gewinne aus Maſſenauflagen moderner

Werke für die deutſche Kultur nutzbar zu machen. Auch die Maſſenaufführungen

ſolcher Werke wären zu kulturellen Zwecken heranzuziehen. Ueber den Begriff der
Maſſenauflage und Maſſenaufführung müßte man ſich freilich vorher klar werden.
Nicht minder darüber, o

b man die Steuer nicht beſſer zwiſchen Autor und Verleger

verteile und ſi
e

überdies noch ſtaffele. Ferner müßte man von vornherein darauf
bedacht ſein, Unternehmungen auf volkstümlicher Grundlage, die teilweiſe auch
moderne Werke bringen, wie Reclams Univerſalbibliothek, die Wiesbadener Volks
bücher und dergl. nicht zu treffen. Um ſo empfindlicher dagegen alle Unterneh
mungen, die irgendwelchen Schund liefern. Ganz beſondere Vorſicht aber wäre ge
boten bei Zuſammenſetzung des Ausſchuſſes, der den Gewinn aus dieſer Steuer
zur Drucklegung der wertvollen neuen Werke zu verteilen hätte. Unter allen Um
ſtänden müßte jedem Kliquenweſen vorgebeugt werden.
Wer dieſen meinen Vorſchlag, den ic

h

bei der dritten Reichsfichtetagung in

Leipzig zum erſten Male vorgetragen habe, überblickt, wird zunächſt zugeben, daß
hier der Verſuch gemacht wird, Herrn Röſch gegenüber nicht bloß negativ zu ſein.

Vielleicht räumt man bei näherer Betrachtung ſogar ein, daß der von mir an
gedeutete Weg zwar noch mannigfache Schwierigkeiten bietet, im großen Ganzen
aber gangbar iſt. Es ſollte mich freuen, wenn e

r

wirklich auch beſchritten würde.

Eine Frage habe ic
h

indeſſen noch zu beantworten, die ic
h
ſelbſt zurückgeſtellt

habe, nämlich die, o
b

denn nicht auch den Genies zu helfen wäre.
Mir ſcheint, daß man bei den Genies zwei Typen, welche ſich allerdings auch

miſchen können, zu unterſcheiden habe: Genies, die eine Kulturperiode abſchließen,

indem ſi
e ihr zum klaſſiſchen Ausdruck verhelfen, und ſolche, die hinüberleiten zu

einer neuen Periode. Die erſteren werden unter Verhältniſſen wie den heutigen
ſich bald durchſetzen. Die letzteren dagegen werden immer zu einer tragiſchen Ver
einſamung verurteilt ſein. Ich erinnere nur an Schopenhauer oder Hebbel. Beide
waren ihrer Zeit um ein halbes Jahrhundert voraus.
Derartigen Genies iſ

t

nun durch keinerlei Art von Kitlturabgabe zu helfen.

Und doch kann man auch für ſi
e ſorgen! Freilich nicht auf „geniale“ Weiſe,

ſondern auf eine ſehr ſchlichte, ja
,

hausbackene. Es iſt dieſelbe Weiſe, die ſich uns
darbietet, wenn wir die Frage löſen wollen, wie denn dem geiſtigen Arbeiter
überhaupt zu helfen ſei, und zwar derart, daß e

r

nicht nur ſchaffen, ſondern auch
leben kann. Leben als ein anſtändiger Menſch, den ein Grauen bei dem Gedanken
befällt, Almoſen zu empfangen.

Ohne Sentimentalität muß e
s ausgeſprochen werden: e
s gilt ganz einfach,

dem geiſtigen Arbeiter die Möglichkeit zu verſchaffen, ſich beruflich zu betätigen!

Gewiß, die Gefahr beſteht, daß der Beruf die Kräfte des Genies zerreibt. Er kann
aber auch heilſam ſein. Man denke nur a

n Gottfried Keller, der auf dem Wege
war, zu verbummeln. Statt törichte Verſuche zu machen, dem Genie eine Extra
wurſt zu braten, die am Ende gar nicht ihm, ſondern nur dem Talmigenie zu
fiele, ſollte man ſich beſcheiden, mit geſammelter Kraft aber bedacht ſein, alle
Einrichtungen zu ſtützen, die für die berufliche Betätigung des geiſtigen Arbeiters

in Frage kommen, womöglich ſogar neue derartige Einrichtungen zu treffen. Gerade
der Verlagsbuchhandel könnte hier mit gutem Beiſpiel vorangehen, beiſpielsweiſe
dadurch, daß e
r

wiſſenſchaftliche Gutachten entſprechend honorierte und mehr als
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früher wiſſenſchaftliche Berater, die heute – bei dem außerordentlichen Riſiko des
Verlegers – erſt recht notwendig ſind, unter günſtigen Bedingungen anſtellte.
Eine noch wichtigere Aufgabe des Verlagsbuchhandels wäre aber die, dafür

zu ſorgen, daß Verträge, welche den Autor ſchädigen, unmöglich werden. Iſt auch
das Verlagsbuchweſen viel zu mannigfach, als daß es auf einen Normalvertrag
feſtgelegt werden könnte, dennoch wäre ein ſolcher Vertrag warm zu begrüßen, weil
er eine Grundlage ſchüfe, von welcher der Verleger nur mit Angabe ſeiner Gründe
abweichen dürfte. Nicht minder ſegensreich würde bei Streitigkeiten zwiſchen Autor
und Verleger ein Schiedsgericht wirken.

Wie einer der bei der dritten Reichsfichtetagung anweſenden Verlagsbuch
händler mitteilte, ſchweben jetzt Verhandlungen ſowohl über ein Schiedsgericht wie
über einen Normalvertrag. Möge man hierbei alle Schwierigkeiten überwinden
und dann rüſtig weiter ſchreiten, vielleicht auf Wegen, wie ic

h

ſi
e mir anzudeuten

erlaubte, bis es gelungen iſt, die Not des geiſtigen Arbeiters, des Hauptträgers
unſerer Zukunft, wenigſtens zu lindern! Bruno Golz.

Bücherbriefe

Bon mittelhochdeutſchen Büchern.
DTÄ ſitze ic

h

und leſe in Hegels Aeſthetik. Drei Bände Vorleſungen, nach
geſchrieben von Studenten. Ich ſtelle mir den Alten vor, wie er vor hundert

Jahren auf ſeinem Berliner Katheder ſaß, einer der großen Profeſſoren jener alt
bürgerlichen Art, die e

s

heute ſo nicht mehr gibt. Sein Bildnis hängt über meinem
Schreibtiſch. Sein Schüler Hotho hat ſeinen Kopf auch in Worten zu zeichnen
verſucht: die fahlen, ſchlaffen Züge, in denen ſich die ganze Vergangenheit eines
Tag und Nacht verſchwiegen fortarbeitenden Denkens widerſpiegelte; aber auch die
würdige Bildung des Hauptes, die edle Naſe, den Adel der Treue und gründlichen

Rechtlichkeit in den Augen. Ich höre, wenn ic
h leſe, dieſe langatmigen und begriff

lichen Sätze aus der Zeit des deutſchen Idealismus, die einſt ſo ſtockend und ſchwer
fällig aus Hegels Munde gekommen ſind und doch noch heute den Leſer mit ihrem
volltönenden Rhythmus erfüllen. Gerade heute wieder. Wie man den Klang der
Schillerſchen Verſe durch ſchulmäßiges Auswendiglernen und kleinbürgerliches Zi
tieren und Parodieren für unſer Ohr halb zerſtört hat, ſo war auch der Stil der
Hegelſchen Proſa zum Geſpött geworden. Das iſt nun doch vorbei. Durch das
Studium des jungen Hegel hat auch der alte wieder Lebenswahrheit für uns
bekommen. So habe ic

h

nun die Reihe der Künſte in Hegelſcher Weltſchau a
n

mir vorüberziehen laſſen. Muſik und Lyrik ſind die „geiſtloſen“ Künſte; von ihnen
weiß dieſe Philoſophie des Geiſtes doch am wenigſten zu ſagen. Aber wo in der
Kunſt ein großer weltgeſchichtlicher Inhalt anzutreffen iſt, da iſt Hegel am Platze.
Vor allem iſ

t

das Epos für ihn eine wahlverwandte Welt. Er iſt ja ſelber der Epiker
unter den deutſchen Philoſophen. Was iſ

t

ſeine eigene Philoſophie anders als der
Entwurf zu einem abſoluten Epos des göttlichen Weltgeſchehens? Wie der Sänger
ſein Epos, ſo trägt Hegel als ein philoſophiſcher Rhapſode und Abſänger ſeine
endlos ſtrömende Begriffsdichtung vor. Und wie ganz iſt er dabei nun klaſſiſcher
Humaniſt. Am Vater Homer mißt er alle anderen Epiker, o

b ſi
e Oſſian, Dante

oder Arioſt heißen oder überhaupt keinen Namen haben wie der mittelalterliche
Sänger unſeres Nibelungenliedes . . . .

Ich hätte wohl noch lange fortgeleſen, d
a

ſtörte mich ein junger Freund aus
meinen Betrachtungen auf. Einer, der mich öfters beſucht; einer von den beleſenen
jungen Deutſchen, die mit ſchweifendem Geiſt aus allen Bächen und Quellen trinken
und ſich immer ſtrebend bemühen, bald um Doſtojewski und Laotſe, bald um Speng
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ler oder Keyſerling, bald um Plotin oder die Inder; die dann aber doch in keiner
der verſchiedenen Weltgegenden Befriedigung finden, weil auch noch eine gewiſſe

deutſche Sehnſucht in ihnen waltet, von der ſie ſelber o
ft

am wenigſten wiſſen. Heute

kam e
r

und wollte fragen, was es mit dem Wort Muspilli auf ſich habe, wo es zuerſt
vorkomme und welche Anſchauung urſprünglich dahinter ſtehe. Und wir kamen wie
immer in ein Geſpräch, diesmal wurde e

s ein altdeutſches. Mein Muspilli-Forſcher
beklagte ſich, daß e

r auf der Schule ſo wenig vom alten Deutſch gelernt habe und nun
nicht imſtande ſei, die Sprache ſeiner eigenen Vorfahren zu verſtehen. Es iſt doch
merkwürdig, ſagte e

r,

daß wir Deutſchen die griechiſch-römiſche Zeit als klaſſiſch
bezeichnen und unſere eigene alte Kunſt und Dichtung beinahe ganz darüber ver
geſſen. Ich antwortete: Dieſelbe Frage iſt e

s,

die mich eben auch bewegt. Sie ſehen
hier Hegels Aeſthetik aufgeſchlagen. Da haben wir in drei Bänden etwas von dem
beiſammen, was hernach als allgemeines Bildungsgut gang und gäbe geworden iſt,
wenigſtens in Dingen der Kunſt und Literatur. Noch heute leben vielerlei Hegelſche
Werturteile, als ſolche meiſt unerkannt, unter uns fort. Alle Romantik und Germani
ſtik hat daran wenig ändern können. Hören Sie nur, was der alte Schwabe über die
Kunſt der Stauferzeit zu ſagen weiß. Die Dome allerdings verſteht er zu ſchildern,
beſſer als mancher Kunſthiſtoriker; denn Hegel ſucht den Zuſammenhang von Kunſt
und Leben auf. Der Dom iſ

t

ihm der Raum für das höhere Leben des ganzen Volkes.
Aber am Parzival geht er ziemlich ahnungslos vorbei; er nennt wohl nicht einmal
Wolfram von Eſchenbach mit Namen. Und das Nibelungenlied? Das iſt ihm etwas
wie Meiſterſang, der noch im Anfang ſeiner Entfaltung ſteht. Wie der Nibelungen
dichter, meint e

r,

ſo ſingen und ſagen „Handwerkspurſche“ von den alten Helden,

wenn ſi
e einmal etwas Ungefähres davon gehört haben. Siegfried und Kriemhild

vergleicht e
r mit den rohen Holzfiguren, die in den Kirchenniſchen ſtehen. Sie wiſſen

ja
,

ic
h

laſſe mir Hegel nicht gern ſchelten. Etwas Richtiges hat er auch hier ſogar

noch herausgefühlt: daß die Nibelungengeſtalten und die Holzfiguren der mittelalter
lichen Plaſtik von verwandter Art ſind und daß man ſi

e

beide mit den Augen des
altdeutſchen Handwerkers anſehen muß. Daß dieſer ein Meiſter und Künſtler ſein
kann, das hat Hegel nicht recht für möglich gehalten. E

r

ſelbſt hat auch ſolche Augen

nicht beſeſſen. Er wollte überall griechiſche Götter und homeriſche Bilder ſehen und
hat kein Organ für die Innigkeit der altdeutſchen Seele. Er hat eben auch kein
Mittelhochdeutſch gekonnt, ſo wenig wie im Grunde das ganze neunzehnte Jahr
hundert und wir noch heute. Lernen Sie mittelhochdeutſch, dann mag auch wohl jene
altdeutſche Seele in Ihrem jungdeutſchen Leib noch einmal aufwachen! Bei dem
Wort Muspilli können Sie gleich beginnen. Wer Mittelhochdeutſch lernen und leſen
will und auch liebgewinnen, der muß halt ein Herz haben für die deutſche Sprache,
nicht gerade für die Zeitungsſprache, aber für die wirkliche Volksſprache. Er muß
ſich etwa freuen, wenn e

r als Norddeutſcher einem Landsmann aus dem Süden be
gegnet, einem wackeren Schwaben, einem Bajuwaren oder Oeſterreicher. Von denen
können wir fürs Mittelhochdeutſche allerlei lernen, obwohl ſi

e

e
s ſelber nicht mehr

ſprechen. So ähnlich wie unſeren Oberdeutſchen von heute war auch unſeren mittel
hochdeutſchen Dichtersleuten der Schnabel gewachſen, wenn auch natürlich etwas

anders. Mein Lieber, Sie waren doch überhaupt ſchon einmal in der Schweiz!
Haben Sie damals Ihre Großſtadtohren nicht ein wenig aufgetan für den Volks
mund? Nun ſind Sie nicht mehr dort. Aber vielleicht haben Sie Hebels Alemanniſche
Gedichte ſchon einmal geleſen? Die finden Sie ſogar bei Reclam, und wenn Sie
wollen, haben Sie d

a

eine pädagogiſche Vorſtufe zu Hebels älterem Nachbarn, der

auf der anderen Seite des Schwarzwaldes zu Hauſe war, zu dem ſchwäbiſchen Dienſt
mann Hartmann von Aue und ſeinem feinſten und ſchönſten Werk, dem Armen
Heinrich. Hier in der mittelhochdeutſchen Ecke meines Bücherſchrankes habe ic

h

eine
Textausgabe von dem Münchener Germaniſten Hermann Paul. Bei Max Niemeyer

in Halle erſchienen, einem der Hauptverleger für ſolche Literatur. Wenn ic
h Ihnen

den Anfang vorleſe, ſo verſtehen Sie doch alles. Es iſt keine fremde Sprache, e
s iſ
t
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Mutterſprache, die wir nur ſeit Jahrhunderten aus den Ohren verloren haben, die
aber in uns allen ſchläft. Von Wilhelm Grimm gibt es übrigens eine Nacherzählung

dieſer Sage oder Legende; hier iſ
t

ſie: Nr. 51 der Wiesbadener Volksbücher. Koſtet
heute leider auch ſchon drei Mark oder mehr. Meinetwegen nehmen Sie auch noch
Hauptmanns Drama dazu und Adalbert Chamiſſos Nachdichtung in Verſen; ſo

haben Sie den ganzen Stoff beiſammen und können vergleichen, wer von den Dreien
ſich am beſten auf die Sache verſtanden hat und daß e

s mit dem literariſchen Fort
ſchritt vom dreizehnten zum neunzehnten Jahrhundert einfach nichts iſ

t. Bei Wilhelm
denken wir natürlich auch a

n Jakob Grimm. Die Brüder gehören zuſammen, nicht
bloß wegen der Märchen und Sagen. Die haben Sie von der Kinderzeit her noch

im Sinn und werden ſi
e

vielleicht erſt wieder leſen, wenn Sie ſelber eine Frau und
Kinder haben. Aber es gibt verſchiedene Ausgaben von den kleinen Schriften Jakob
Grimms, ſo etwa in der Inſelbibliothek. Nein, die Hauptſache wäre: Wenn Sie
nächſtens in die Stadtbücherei (und Wärmehalle!) gehen, ſo nehmen Sie doch einmal
einen Band von Grimms berühmtem Wörterbuch vom Regal! Denn das iſt auch ein
Weg in die unbekannte mittelhochdeutſche Welt hinein: Wortkunde, Wortgeſchichte

treiben! Geſchmack bekommen a
n

dem Bedeutungswandel und dem Lebens
ſchickſal eines einzelnen Wortes! Die Geſchichte manches Wörtleins iſ

t verſchlungener

als die Handlung eines Romans. Und in jedem Wörtlein flammt zugleich ein Licht
lein oder Fünklein auf aus der Seele des Volkes, die ſich offenbaren will. Wir ſind
alle ſo geiſtig geworden und reden immerfort vom deutſchen Geiſt, aber wer kennt
den Artikel „Geiſt“ in Grimms Wörterbuch, den Rudolf Hildebrand geſchrieben hat,

ein wahrer Jünger Jakob Grimms und einer der herzhafteſten deutſchen Philologen,
der eigentlich auch mit zu den Schutzvätern des „Deutſchen Volkstums“ gehörte? Ich
habe hier zwei deutſche Wörterbücher, eines von Hermann Paul und ein anderes
von Moritz Heyne, meinem Göttinger Lehrer. In dieſen ſcheinbar ſo trockenen

Büchern leſe ic
h

lieber als in manchen, die für kurzweilig gelten. Und hier iſt auch
ein kleines Taſchenwörterbuch, das nun beſonders für mittelhochdeutſche Studien
beſtimmt iſt. Bearbeitet von Matthias Lexer und erſchienen bei S. Hirzel. Ein Aus
zug aus Lexers größerem Handwörterbuch, das in den Bibliotheken ſteht. Den
„kleinen Lexer“ muß man ſich ſchon kaufen, obwohl e

s für den Anfang auch allerlei
Dichterausgaben mit beſonderen Wörterverzeichniſſen gibt. So ſehen Sie hier aus
der Sammlung Göſchen gleich ein halbes Dutzend Bändchen, die zur Einführung für
den Laien geeignet ſind: Dichtungen aus der mittelhochdeutſchen Frühzeit und Spät
zeit, ausgewählte Stücke aus Wolfram von Eſchenbach und Gottfried von Straßburg,

auch Proben aus Walther von der Vogelweide und einigen anderen Minneſängern,

das Meiſte mit Einleitungen, Anmerkungen und Worterklärungen. Leichter läßt ſich
die Sache nicht machen. Auch ein „Realkommentar“ zur ganzen mittelhochdeutſchen
Dichtung iſt bei Göſchen vorhanden: „Deutſches Leben im zwölften und dreizehnten
Jahrhundert“ von Profeſſor Dieffenbacher. Dieſes Doppelbändchen würde ic

h

mir
auch anſchaffen; e

s löſt einem viele Rätſel, wenn man mit der Kulturgeſchichte des
Mittelalters noch weniger vertraut iſ

t. Endlich gibt es auch Göſchenausgaben vom
Nibelungenlied und Gudrunlied. Die Nibelungenausgabe (Nr. 1 der Sammlung)

enthält zugleich eine mittelhochdeutſche „Grammatik“ auf einigen zwanzig Seiten.
Wer Deutſch kann, braucht dieſe Formenlehre nicht etwa auswendig zu lernen. Man
lieſt dieſe „Regeln“ und „Beiſpiele“ und „Ausnahmen“ langſam, ſtückweiſe und

wiederholt durch, am beſten erſt dann, wenn man mit der Lektüre ſchon im Gange

iſ
t. Vorher iſ
t

alle Grammatik langweilig, nachher befriedigt ſi
e

den natürlich ent
ſtandenen ſprachlichen Wiſſensdrang. Für den, der nach den erſten Verſuchen nicht
ermattet, gibt e

s dann auch eingehende ſyſtematiſche Darſtellungen des Mittelhoch
deutſchen, ſo das Mittelhochdeutſche Elementarbuch von Michels und die Mittelhoch
deutſche Grammatik von Hermann Paul. Die Hauptſache bleibt: nicht gleichſam
fremdſprachliche Regeln und Formen lernen, ſondern leſen, und immer wieder
leſen! Und nicht leiſe, ſondern laut! Das Ohr iſt gerade hier hilfreicher als das
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Auge und trägt unſer Verſtändnis verhältnismäßig leicht über manches Hemmnis
hinweg, das die ungewohnte Schreibweiſe uns zunächſt entgegenſtellt. Man muß ſich
den modernen Reſpekt vor der Orthographie abgewöhnen. . . .
Hier unterbrach unſer Muspilli-Freund meinen ſchulmeiſterlichen Redefluß.

Alle Bücher, die Sie mir da anpreiſen, ſagte e
r,

und alle Verhaltungsmaßregeln, die
Sie mir ans Herz legen, helfen mir wenig. Wie ſoll ic

h

laut und einigermaßen
richtig leſen, wenn ic

h

nie mit eigenen Ohren einen echten mittelhochdeutſchen Wort
klang oder Satzton vernommen habe? Sie haben recht, entgegnete ich; allerdings
ſind unſere deutſchen Philologen ja auch keine Spiritiſten, die mit den Menſchen des
dreizehnten Jahrhunderts in perſönlichem Verkehr ſtehen; auch ſi

e

haben niemals
einen Zeitgenoſſen der Kreuzzüge leibhaftig ſprechen hören; ſi

e

haben die Ausſprache

erſchloſſen, aber nicht erlebt. Vieles bleibt da zweifelhaft. Da iſt nun eben die Stelle,
wo die heutigen Mundarten einem weiterhelfen können; ein wenig Lautlehre, wie

ſi
e in allen mittelhochdeutſchen Grammatiken gewöhnlich vorangeſtellt wird, müßte

man auch wohl ſtudieren. Im übrigen iſ
t guter Rat teuer. Immerhin beſteht faſt

überall die Möglichkeit, daß man ſich von einem Studenten oder Gymnaſiallehrer
gelegentlich eine Seite Mittelhochdeutſch vorleſen läßt. Und wo eine Volkshochſchule
am Orte iſt, könnte man darauf dringen, daß ſi

e

ſich dieſer Sache annimmt. Wir
ſollten wirklich daran arbeiten, daß unter uns wieder eine lebendige mittelhoch
deutſche Sprachüberlieferung entſteht, die nicht rein gelehrter Art wäre, ſondern als
Beſtandteil einer edleren Volksbildung gepflegt würde. An allen höheren Schulen
wird ja heutzutage ſchon das Nibelungenlied im Urtext geleſen; ebenſo die Lieder
Walthers und manches andere. Unſere Primaner vernachläſſigen nur vielfach dies
kaum gewonnene Können wieder, weil unſere Lehrpläne ſo eingerichtet ſind, daß in

der Prima nur ſelten noch einmal ein mittelhochdeutſches Wort ertönt. Oft wird
dieſer Unterricht wohl auch zu buchmäßig betrieben und zu renaiſſancemäßig. Selbſt
unſere Univerſitäts- und Schulgermaniſten pflegen ja das Nibelungenlied doch immer

ſo zu leſen, daß ſi
e

dabei mit Neid an die „höhere“ Kunſt Homers denken. Auch hier
liegt Hegels Aeſthetik eben noch nicht hinter uns. Und doch erſcheinen faſt ununter
brochen neue Nibelungenausgaben zu den verſchiedenen herkömmlichen, die wir
ſchon haben. Wenn Sie alſo mit dem erſtgenannten Göſchenbändchen nicht zufrieden
ſind, ſo nehmen Sie Karl Lachmanns Ausgabe: Der Nibelunge Noth und die Klage.
Auf Lachmanns Liedertheorie brauchen Sie ſich deshalb nicht einzuſchwören; die iſt

ſicher falſch. Auch von Bartſch und Friedrich Zarncke ſind Ausgaben im Handel.
Ueber den Sinn und Unterſchied dieſer verſchiedenen Textformen unterrichten Sie
ſich am bequemſten in dem Büchlein von Joſef Körner über „Das Nibelungenlied“
(Aus Natur und Geiſteswelt). Die drei neueſten Ausgaben unſeres Epos habe ic

h

nicht zur Hand. Es ſind zwei Bände in den Tempelklaſſikern (von Andreas Heusler),
ein Band in der bekannten Goldenen Klaſſikerbibliothek (von Freye) und ein Band
auf Dünndruckpapier im Inſelverlag (von Sievers). In der Freyeſchen Ausgabe
haben Sie neben dem Urtext die Simrockſche Ueberſetzung, ebenſo in dem Tempel
band. Die Inſelausgabe enthält zugleich das Gudrunlied. Es iſt eben auch wohl
am beſten, mit dem Nibelungenlied zu beginnen. Da kennt man den Stoff und auch
einigermaßen die Form. Was e

s mit dieſer Form und überhaupt mit der mittel
hochdeutſchen Verskunſt auf ſich hat, davon wollen wir ein andermal reden, wenn
Sie erſt eigene Erfahrungen auf dieſem umſtrittenen Gebiet geſammelt haben. Für
das Studium des Nibelungenliedes können Sie, wenn Sie wollen, noch zwei kleine
Hilfsbücher zu Rate ziehen: Zupitzas Einführung in das Studium des Mittelhoch
deutſchen (Fronau) und ein ähnliches Heft aus der Deutſchkundlichen Bücherei von
Quelle und Meyer. Hier iſ

t zuguterletzt auch noch der Reinhart Fuchs von Heinrich
dem Glichezaere aus dem Elſaß; wenn Sie Goethes Reineke Fuchs kennen oder gar
den mittelniederdeutſchen Reinke von 1498, ſo könnten Sie auch hier den Anfang
machen. Dieſe Tierſage iſ
t

doch ungemein anziehend und erfriſchend; wenn ic
h

eine

Stunde darin leſe, ſo iſ
t mir, als hätte ic
h

einen Tag auf dem Lande verbracht. Auch
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dieſe Ausgabe des mittelhochdeutſchen Reinhart ſtammt aus Niemeyers Altdeutſcher
Textbibliothek. Mit Walther von der Vogelweide würde ic

h

doch nicht beginnen;

Lyrik iſ
t ſprachlich ſchwieriger; auch die Spruchdichtung Walthers, ſo kernig und

ſchlagkräftig ſi
e wirkt und gerade auf uns heute wirkt, verlangt, daß man Vers und

Sprache, Art und Sitte und auch Volk und Staat um 1200 ſchon einigermaßen kennt.
Alſo über Walther und all die anderen Lieder- und Spruchdichter wollen wir uns
lieber das nächſte Mal unterhalten, dann, wenn auch die Verskunſt an die Reihe
kommt. Da müßten wir uns auch beſchäftigen mit dieſem Buch hier im hellgrünen
Einband, das von allen kritiſchen Textbüchern den ſchönſten Namen hat: Des
Minneſangs Frühling! Von Karl Lachmann und Moritz Haupt. Auch Gottfrieds
Triſtan wollen wir bis dahin zurückſtellen. Leſen Sie einſtweilen erſt die neuhoch
deutſche Nachdichtung von Wilhelm Hertz. Sie iſt ſo genießbar, wie das in dieſem Fall
nur eben möglich iſt; faſt alle anderen Ueberſetzungen aus dem Mittelhochdeutſchen
werden auch für Sie ihre Lesbarkeit verlieren, ſobald Sie erſt einmal den Reiz der
echten, alten Sprache aus der Quelle gekoſtet haben. Nur als Hilfsmittel für das
Quellenſtudium ſind die Ueberſetzungen teilweiſe unentbehrlich. Das werden Sie
noch merken, wenn Sie ſchon kein Anfänger mehr ſind und dann eines Tages ver
ſuchen, Wolframs Parzival zu durchdringen, mit ähnlichen Gefühlen vielleicht, wie

ſi
e

der deutſche Jüngling bei der erſten Fauſtlektüre hegt.*)
So; und nun, deutſcher Jüngling und Muspilli-Forſcher, öffne Deine Arme.

Du kannſt alles mitnehmen, was ic
h

a
n Nibelungenbüchern hier zur Hand habe:

eins, zwei, drei, vier, fünf, ſechs, ſieben! Lexers Wörterbuch mögen Sie ſich ſelber
kaufen; das kann ic

h

nicht entbehren. Und nach acht Tagen ſtellen Sie ſich wieder
ein; dann wollen wir einen Abend lang mittelhochdeutſche Verſe miteinander leſen:

Uns iſ
t

in alten maeren wunders vilgeſeit

von heleden lobebaeren, von grözer arebeit,

von fröuden, höchgeziten, von weinen unde klagen,

von küener recken ſtriten muget ir nu wunder hoeren ſagen . . . .

Es ſchellte a
n

der Flurtür; der Poſtbote überreicht unſerer Martha ein Tele
gramm. Woher? Aus Hamburg. „Bitte Bücherbrief. Stapel.“

Dietrich Ferchau.

SRleine Beiträge

Bewahre deine Seele!

1
.

WUl n
d

was Nutzes hätte der Menſch, ob e
r

die ganze Welt gewönne und verlöre ſich ſelbſt.“

- Und verlöre ſich ſelbſt: gehörte ſich ſelbſt Ä mehr, wäre ſeiner ſelbſt nicht mehr
mächtig, hätte fremde Gewalten über ſich, die ihn beſtimmen und müßte darum einem
andern Geſetz Ä als dem Geſetz der eigenen Bruſt, dem Geſetz des eigenen Weſens,wäre unfrei. nn das iſ

t Freiheit, daß ein Leben ſich nach ſeinen eigenſten Wachstums
geſetzen entfalten kann, ſich ſelbſt in allen Regungen und auf allenÄ der Entwicklung
treu bleiben darf. -

Das Wort des Evangeliums iſ
t

uns geläufiger in der andern Faſſung: „Was hülfe

e
s

dem Menſchen, ſo e
r

die ganze Welt gewönne und nähme dochÄ a
n

ſeiner Seele.“
Aber daran hat ſi

ch

eine Fülle ſo verfehlter Vorſtellungen angeſchloſſen. Der Menſchen,
dieÄ einmal leben, d. h

.

d
a ſind und für ihr Daſein ſorgen und d
ie

ſich nebenbei
auch verpflichtet fühlen, für ihre Seele zu ſorgen. ß dann ein verſtändiger und nüchter
ner ſich Ä „Was ſoll das für ſeine Seele ſorgen? Was d

u hier biſt und lebſt, darauf
kommt es an!“ Wer will ihm das verargen? So wird d

ie Religion eine ÄÄeine unter vielen Angelegenheiten, der man ſich je nach dem individuellen Geſchmack mehr
oder weniger annimmt.

A

Von Wolfram kauft man

#

am beſten ſeine Ä Werke: Wolfram

von Eſchenbach. Ausgabe von Karl Lachmann. 640 Seiten. Georg Reimer, Berlin. Eine
von Albert Leitzmann beſorgte Ausgabe des Parzival in der Altdeutſchen Textbibliothek
(12–14) bei Niemeyer in Halle.
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„Und nähme Schaden an ſeiner Seele – und verlöre ſich ſelbſt.“ Man „hat“ keine
Seele, für die man ſorgen kann. Deine Seele, das iſt dein Leben, biſt du ſelbſt nach deinem
gottgeſchaffenen Weſen, deiner dir eigenen, mit di

r

ſelbſt, deiner Geburt und Ä
r

innerlichſt
aufgegebenen Beſtimmung. Deine Seele, das iſ

t

dein allerperſönlichſtes, das dich zu dem

Menſchen macht, der gerade d
u biſt und kein anderer, iſ
t,

was dich zum Ich macht, Mög
lichkeit und Aufgabe der Perſönlichkeit, iſ

t das, worin du dein Leben, deine Freude, deinen
Sinn, deine Sehnſucht und dein Glück haſt.
„Und verlöre ſich ſelbſt!“ Vielleicht wird dir von d

a aus deutlich, warum man nicht

#

ſeine Seele durch irgend ein Werk, ſe
i

es, wie e
s wolle, moraliſcher oder kultiſcher Art,

orgen kann. Nein, danach allein geht die große Frage: Biſt du in deinem Tun frei? Und
wertlos „ſeelenlos“ iſ

t jede Tat, die etwas anderes wäre als der notwendige Ausdruck,Ä die Entfaltung deines Weſens. Wertlos iſ
t

alles Tun, darin d
u

dich
nicht ſelbſt haſt.Ä ſo lautet nun der Einwand: Und das moraliſche Geſetz? Und hier muß nun
ganz klar werden, was e

s mit dem Sittengeſetz, dem Geſetz Gottes auf ſich hat. Das iſt

kein willkürlich auferlegtes fremdes Gebot, das uns knechtete. Gott macht uns nicht zu

Knechten, ſondern zu Freien. Wir nennen e
s

eben darum Gottes Geſetz, weil e
s

des
Schöpfers Geſetz, das Lebensgeſetz unſeres eigenen Weſens iſt, gleichſam das unantaſtbare
Naturgeſetz des geiſtigen Lebens. Freilich des g

º Ä Lebens, und darum wirkend
mit der Notwendigkeit, nicht der Natur, ſondern der Freiheit. Es wird erfüllt immer nur
von dem Freien, dem, der e

s als eigenes Lebensgeſetz erfuhr und e
s nun aus der inneren

Notwendigkeit des eigenen weſentlichen Seins inÄ. ſittlicher Bejahung dieſes Seins er
üllt. Es iſt keine Ä d

ie

ſich in den „Mechanismus“ des Trieblebens einſchalten läßt,
ondern die Einheit ſe

l

ſt
,

zu der die Tat der Perſönlichkeit die Elemente der Seele fügt.

s iſ
t

kein Vormund, e
s

enthebt uns nicht der Entſcheidung, ſondern ſtellt uns gerade da
vor. Es gibt uns keine Regel,Ä verweiſt uns a

n das Gewiſſen. Autonomie und
Theonomie, Freiheit und Gottesherrſchaft ſº ein- und dasſelbe.
„WasÄ hätte der Menſch, ob er die ganze Welt gewönne und verlöreÄWas von derÄ gilt, es gilt ebenſo von der Volksperſönlichkeit. Da liegt

der Grund, der zum Zuſammenbruch führte, daß unſer deutſches Volk ſich ſelbſt in einer ge
waltigen äußeren, in einer Entwicklung derÄ verlor,

Ä e
s

ſeinem Weſen un
treu wurde, ſein Leben nicht d

ie organiſche Entfaltung ſeiner Anlagen war und nicht

d
ie Erfüllung ſeiner ihm eingeborenen Beſtimmung. So frevelte e
s gegen Gottes Geſetz,

Und wurde durch dieſenÄ unfrei. Staat, Geſellſchaft,# waren nun nicht
mehr Organe ſeines Gemeinſchaftslebens, ſeines Volk-Seins. Vielmehr herrſchten über uns
Dinge und Mächte, die Selbſtzweck geworden waren und nach ihren eigenen toten Geſetzen

Ä wangen, # Ausdruck, Erſcheinung deutſchen Weſens zu ſein, von innen her, vomVolksgeiſt durchglüht, durchſeelt und ſo be

##

zu ſein. So war unſer Volk „außer ſich“
geraten, nicht mehr bei ſich ſelbſt. Und was ſich ſo im Ganzen und Allgemeinen auswirkte,

e
s ergriff in Wechſelwirkung als lähmendes, fauliges Fieber alle und jeden. Da wurde der

einzelne Mittel und Zweck und machte ſich ſelbſt dazu, in Ä Menſchenwürde geſchändet,nicht mehr gehalten und gewertet in lebendigem menſchlichen Zuſammenhang, eingeordnet

nur nach den Anforderungen der Materie und in ihrem Dienſt.
Da wird ganz klar: die Freiheit unſeres Volkes iſt nicht erſt verlorenÄ durch

den „Zufall“ des verlorenen Krieges. lche Zufälle gibt es nicht in der Weltgeſchichte.
Unſere Knechtſchaft iſ

t

Schuld im tiefſten Sinne, Schuld am Leben ſelbſt. Und ein Tor,
wer daÄ der deutſchen Befreiung dienen zu können, ohne zunächſt dafür zu leben, daß
dieſe we entliche Schuld geſühnt wird. Sollen wir wieder frei werden vom Feind, ſo müſſen
wir zuvor frei werden in unſerem Weſen, müſſen uns ſelbſt, unſere Seele wiederfinden,

müſſen d
ie Treue lernen gegen d
ie uns innewohnende Beſtimmung.

Um dieſer ewigen Beſtimmung willen, um dieſes Schöpfungswillens Gottes, um der
Aufgabe willen, d

ie e
r

uns geſtellt #

und die wir einlöſen müſſen – um desÄwillen kämpfen wir um unſere Freiheit. Da liegt der Sinn, d
a das Recht, ein göttliches,

ewiges Recht unſeres Kampfes. „Und o
b jemand kämpfet, wird er doch nicht gekrönt, er

kämpfe denn recht.“ Karl Bernhard Ritter.
Staat und Stinnes.

DÄ deutſche Volk #

wieder in einer Zeit der ſtaatlichen Häutung - Unter der Hülle
des abſterbenden Staates wachſen neue geſellſchaftsbildende Äie heran.
Nicht Ä erſten Male wirft das deutſche Volk ſeine Haut a

b und verjüngt ſich unter
zuckenden Schmerzen. Der erſte große Staat der Deutſchen war das mittelalterliche
„Römiſche Reich deutſcher Nation. Es war eins der ſeltſamſten Reiche der Menſchheits
geſchichte, herrlich a

n

äußerem Glanz, herrlicher a
n

ſeeliſchem Gehalt. Unter Friedrich
dem Dritten – auch ſo einer, den uns das verderbliche Haus Habsburg beſchert hat –

wurde ſein Zerfall unaufhaltſam. Sein Sohn Maximilian war nicht mehr im Stande,

d
ie Pläne eines einheitlichenÄ einer allgemeinen Steuer, einer großen
Zollgrenze durchzuführen. Unter der abſterbenden Haut aber hatten ſich aus dem Mutter
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boden des Volkes neue Organe entwickelt: die „Territorialmächte“. Durch JahrhunderteÄ dieſe neue ſtaatlicheÄ bis ſchließlich aus ihren Kämpfen eine neue
deutſche Einheit unter Brandenburg-Preußens Führung erwuchs: das Bismarckreich.
Wie ſich einſt unter dem mittelalterlichen # die jungen Territorialmächte formten,

ſo begannen unter dem Bismarckreich neue Wirtſchaftsmächte ſich zu formen. In der
Ohnmacht des Staates ſeit der RevolutionÄ ſi

e ungehemmt und erſtarken gewaltig.
Das mittelalterliche ReichÄ Grunde, weil es kein dauernd mögliches Verhältnis zu

den Territorialmächten fand. Das neue Reich geht zu Grunde, weil es kein mögliches Ver
hältnis zu den Wirtſchaftsmächten findet, d

ie das kapitaliſtiſch-induſtrielle Zeitalter hervor,Ä Wir wollen die Geſamtheit dieſer neuen Mächte mit dem Wort „Induſtrie“
ezeichnen.Ä Wilhelm der Zweite hat kein klares Verhältnis zur „Induſtrie“ finden können.
(Es liegt uns freilich fern, den ſchickſalhaften Gang der Geſchichte in allerlei perſönliche
„Schuld“ aufzulöſen. Wir ſuchen nicht Schuldige, ſondern Erkenntniſſe.). Was die Hohen
llern Jahrhunderte hindurch in Brandenburg und Preußen gekonnt haben, das haben

ie ſchließlich im Deutſchen Reiche nicht mehr gekonnt. Ä
Als dieÄ in Brandenburg einzogen, brachen ſi

e

nicht nur den feindlichen
Widerſtand desÄ Adels und der ſelbſtherrlichen Städte, ſondern ſi

e

machten
ſich die Widerſtrebenden allmählich zu freundwilligen Dienern. Ebenſo das Bauerntum.
Unter Friedrich Wilhelm dem Erſten wurde die Entwicklung vollendet: ein nach den drei
Ständen des Adels, Bürgertums und Bauerntums ſauber geordneter Staat, in dem alle
drei Stände dem Königtum als dem Repräſentanten des Ganzen unbedingt ergeben ſind.
Seither wuchs ein ganz neuer Stand heran: die kapitaliſtiſche, unbürgerliche Induſtrie.
Dieſe zerfällt gleichſam in zwei Hälften: Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und zu dieſer
neuen Volksſchicht nun fand der Hohenzollernſtaat nicht mehr oder nicht rechtzeitig genug
dasſelbe Verhältnis wie zu den älteren Schichten. Sonſt wäre das Kaiſertum niemals
durch einen verlorenen KriegÄ ſondern Volk und Fürſt wären wie in früheren
Fällen dadurch nur inniger verbunden worden.

º war Wilhelm der Zweite ein „moderner“
Fürſt, der lebhafte perſönliche Teil

nahme für die neue Schicht hatte. (Vgl. dazu Friedrich Naumanns „Demokratie und
Kaiſertum“, zumal in der erſten Auflage) Der Kaiſer fand ein Verhältnis zu den Arbeit
gebern, e

r

verkehrte mit Männern wie Krupp und Ballin. Aber er wurde darüber Par -

tei. Einſt hatten die Hohenzollern ſowohl Bauern wie Adel gewonnen, jetzt hätten, ſie

ſowohl Arbeitnehmer wie Arbeitgeber gewinnenÄ Eine freilich ſehr ſchwierige,
wohl über die Kräfte einer Generation hinausgehende Aufgabe! Aber man ſtelle ſich
vor, es wäre eine innere Verbindung zwiſchen Hohenzollernſtaat und Arbeitervolk, zwiſchen
Kaiſertum und Arbeitertum hergeſtellt worden – das Deutſche Reich wäre eine unbeſieg
bare moraliſche Macht sºDas Bismarckreich iſ

t

hin. Der aus ſeinen Reſten nach weſteuropäiſchen Muſtern
zuſammengeflickte Notbau, in dem allerlei Parlamentarier unter der allgemeinen Ironie
des Volkes Miniſterſtühlchen-vertauſchen ſpielen, verliert trotz allen wohlgemeinten Er
mahnungen und verärgerten Verfügungen tagtäglich a

n

Anſehn. Aber während dieſer
Staat von allen guten Geiſtern verlaſſen Ä während das Volk ihm immer gleichültigerÄ wachſen aus der Induſtrieſchicht Mächte empor, aus denen dieÄ der Zukunft hervorgeht, eine Ordnung, die man vielleicht garnicht mehr als
„ſtaatlich bezeichnen kann, ſondern d

ie vornehmlich wirtſchaftlich iſ
t

und d
ie Staaten nur

als Wirtſchaftsgruppen in ſich hineinbaut. -

Wie e
s einſt eine Anzahl Territorialmächte gab, teils ſtaatliche teils kirchliche Gebilde,

die ſich ſolange bekämpften, bis Brandenburg-Preußen die Führung bekam, ſo gibt es in

der Induſtriewelt mannigfache Mächte, die um die Führung ringen. Man kann ſi
e alle

in di
e

beiden großen Gruppen Gewerkſchaften und Unternehmerkonzerne einteilen. Beide
Gruppen ſind wieder in ſich geſpalten. Aus dieſen Kämpfen geht irgend einmal die neue
Ordnung hervor. Deshalb haben Leute mit politiſchem Inſtinkt mehr Teilnahme

#Männer wie den Gewerkſchaftsführer Stegerwald oder den Unternehmer Stinnes als für

d
ie zeitweiligen Miniſter, die je länger je mehr entweder zu ausführenden Organen oder zu

Schachfiguren der neuen Mächte herabſinken – und mögen ſi
e

noch ſo ſozialiſtiſch oder
kommuniſtiſch ſein. Stinnes Wirtſchaftsprovinzen, die großen Blöcke der Arbeitnehmer –
was werden dieſe Mächte wirken? -

Stinnes erſcheint heute als der hervorragendſte Mann Deutſchlands. Dies EmpfindenÄ auch im Haß, durch alle Zeitungen. Und die Zeitungsleſer überſchlagen die
iniſterreden, um d

ie Aeußerungen von Stinnes zu leſen. Die innere Notwendigkeit der
Entwicklung ſcheint Stinnes in di

e

Hand zu arbeiten. Iſt er wirklich der bedeutende Geiſt?
Wer wagt es zu entſcheiden! Aber das von ihm aufgerichtete Werk zieht wie ein Magnet
tauſend Entwicklungen in ſeine Richtung; e

s wirkt wie ein Kriſtalliſationspunkt, als o
b

e
s

dazu keiner Intelligenz, ſondern nur eines Schemas bedürfte. Und dieſe ganze Entwicklung

#

Vgl. dazu die Begriffsbildung in meinem Aufſatz „Bauerndämmerung oder Bauern
herrſchaft?“ im letzten Oktoberheft.
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hat in ſich eine unleugbare Vernunft. Ä# unſer bismarckiſches Staatsempfin
den Ä ſich Ä en, die Reichseiſenbahnen an die Induſtrie (Unternehmer und Gewerkſchaften) auszuliefern, ein Stück Staatsmacht in „private“ Induſtriemacht – ach, dieſe
„Privat“mächte ſind heute mehr „öffentlich“ als der Staat! – zu verwandeln. Aber werfj
leugnen: der Plan iſ

t

ſachlich vernünftig und zwingend.

Sollen wir dieſe Entwicklung gutheißen? Wäre e
s einſtmals # beſſerÄwenn ſich unter Maximilian ein einheitliches deutſches Reich ununterbrochen aus dem alten

kaiſerlichen Lehnsreich entwickelt hätte? Und wenn unſerm Volke dadurch wieviele Kriege

und Nöte auf heimatlichem Boden erſpart geblieben wären? Wohl wäre e
s

ſchöner undÄ weſen. e
r

wahrſcheinlich wäre dann heute ſchon das alte deutſche Volk in

acht und Wohlſtand verblüht. Weil ſein Schickſal ein immerwährendes Stirb und Werde
blieb, iſ

t

e
s – ſo vollerÄ robleme und Möglichkeiten geblieben, wie außer ihm

nur dasÄ Volk. Sollen wir darum verzweifeln, wennÄ Geſchichte heut einen

ſo ſeltſamen geht?

Ob wir wollen oder nicht, d
ie

Geſchichte Ä dieſen Weg. Die zukünftige Lebensformder Völker wird weniger von den bürgerlichen Organiſationen, die wir „Staaten“ nennen,
als von denÄ Wirtſchaftsmächten geſtaltet werden. Das große
Zeitalter des Kapitalismus bricht an.
Es iſt merkwürdig, wie ſich alles zu dieſer Entwicklung zuſpitzt. Gerade in der Zeit,

d
a Stinnes mächtig wird, d
a

die Gewerkſchaften aufblühn, wird ein finanzielles
Problem zum lem der ganzen Welt: die deutſche Kriegsſchuld. DasÄ des

Weltkrieges läuft in di
e Finanzfrage aus: Wie wird d
ie geforderte Summe bezahlt? Dieſes

Pcoblem zwingt über den nationalen Sonderwillen der Staaten hinweg die großen In
duſtriellen und Bankiers zuÄ Verhandlungen zuſammen. - -

Wird dieſe Entwicklung nicht ſchonungslos über den Beſtand der Volkskörper, die bis
her in der Geſellſchaftsform der „Staaten“ organiſiert waren, hinweggehn? Gewiß glauben
wir, daß ein Stinnes perſönlich national fühlt und im Sinne ſeiner Nation wirken
will. Aber es gibt Notwendigkeiten, die ſtärker ſind als Stinnes. Ein Werk wächſt oft
über ſeinen Meiſter hinaus. Wir kommen unweigerlich zu überſtaatlichen, zum mindeſten"# wirtſchaftlichen Gebilden.

ir unſerſeits ſehen Vorgänge nicht mit den beſchränkten Empfindungen und
Gedanken des dogmatiſchen ## an: Halleluja, unſere Idee ſiegt! Die pazifiſtiſcheIdee

#

nämlich nicht. Auch d
ie kapitaliſtiſche überſtaatliche Ordnung bedeutet nicht

ein kriegfreies Paradies. Auch in ihm entſcheidet nicht ein abſtraktes Moralgeſetz, ſondern
die Macht. Uns bewegen vielmehr zwei Fragen:

. Erſtens: Welche Stellung wird unſerÄ Volk in der neuen Ordnung einnehmen?
Wird e

s

durch kluge Politik eine führende oder wenigſtens gleichberechtigte Stellung er
ringen? Oder wird es ein ausgebeutetes Volk werden wie d

ie Chineſen, Inder, Aegypter,
die von ihr e n Pazifiſten mit „Ideen“ und mit dem „Stolz auf d

ie

alte Kultur“ über ihrÄ s Sklavenlos hinweggetäuſcht werden? Ein Volk, deſſen Geſchichte mit Arminius
innt, das erſt vor einem Jahrhundert Männer wie Stein, Arndt, Fichte, Scharnhorſt,

Blücher, GneiſenauÄ das unterÄ in Rußland, Galizien, Rumänien,
Paläſtina, Italien, Frankreich kämpfte, ein ſolches Volk wird ſich nicht demütig in eine
Reihe mit Kulis und Parias ſtellen. Wollen d

ie Engländer einen ſolchen Zuſtand anſtreben,

ſo – dürften ſi
e mit einigem Erſtaunen ihres Ä

ologiſchen Irrtums inne werden.
Zweitens: Was wird in einer künftigen geſell e

n Ordnung Europas, die weſent
lich wirtſchaftlich gebunden iſt, aus unſerm Volkst um ? Wenn der „Staat“, dieſe
aus derÄ Schicht unſres Volkes erwachſene Lebensordnung, zur außenpolitiſchen
Bedeutungsloſigkeit herabſinkt, ſo kann e

r

doch eine andere Bedeutung gewinnen: eine
kulturpolitiſche. ls ſolcher wird e

r deutſche Sprache, deutſche Kunſt,

deutÄ

e Organiſationsgeſinnung (Föderalismus gegen entralismus), deutſche
Wirtſ Ä Ä der Seele über die # Ueberordnung der Arbeitüber das Kapital, Ue erordnung des Wertgutes über die bloße Maſſenware) in der Welt
vertreten und die neuen Ä" Bindungen von innen herdeutſch zu Äää Ä. Das nächſte Ziel aber Ä ſein: daß der deutſche„Staat“ die ku turpolitiſche Form des geſamten deutſchen Volkes werde auf daß
die## unſrer Väter nach Einheit, die auch unſre eigene Sehnſucht iſ

t,

endlich doch

auf dieſe Weiſe in Erfüllung gehe. Den „großdeutſchen“ Staat wollen wir unſerm Volks
tum gemäß ausbauen: e

r wird d
ie „formale Demokratie“ durch eine wirklich volksgemäße

Verfaſſung überwinden und damit zum Vorbild der andern Staaten werden. St.

Zeitgenoſſen.

9
. Der Verein so b er meier.J meine nicht jene Opferfreudigen, die ihre letzte Freiſtunde einer guten Sache ohneviel Aufhebens und ohne Dank widmen, Ä ihn, den Obermeier, den weithin

Sichtbaren und Hörbaren. E
r

tut nicht ſonderlich viel für di
e

unzähligen Vereine, d
ie ihn

zu ihren hervorragendſten Vorſtandsmitgliedern zählen. Arbeit iſ
t überhaupt nicht eigent

lich ſeine Sache. Sitzungen ſind ja ein ganz angenehmer Erſatz dafür, namentlich wenn
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ſi
e irgendwelche Zwiſchenfälle und Komplikationen verſprechen. Das Schönſte aber bleiben

doch immer die Generalverſammlungen, Kundgebungen,

#

und andere große Tage des
Vereins. Die Arbeit vorher hat man den anderen überlaſſen, denen die Sache ſtrengen
Dienſt auferlegt. Man hat ſich bloß gelegentlich gezeigt. Aber a

n

den großen
Tagen ſelbſt iſ

t

man frühzeitig da, um geſehen zu werden. Man hält dieÄ Rede, begrüßt und empfängt, dankt undÄ möglichſt mit einem Abzeichen
geſchmückt, und während man in den harten Vorbereitungswochen meiſtens keine Zeit
hatte, iſ

t

man a
n

dieſem Tage im Handumdrehen a
n

der Spitze des Umzugs, im Vorder
grunde des Vorſtands, der Menge weithin ſichtbar. Man iſ

t

ein Meiſter eines gewiſſen
lyriſchen Pathos, jener liberalen Sängerfeſtphraſen, die dem deutſchen Volk ſchon
unendlich viel „genützt“ haben. Wie die moderne Parodie eines Achtundvierzigers ſteht
man den
## und

Verſammlungen vor, ſemmelweich iſ
t Miene, Rede und Haltung.

Im „alten“ Deutſchland hat derlei nicht hoch in Kurs geſtanden, man Ä ſich Äweit links durch unerfreulich düſtere Ä des Lebens. In der Revolution wurde man
unentbehrlich: als bieder-treuherzig-gemütlicher Statiſt für VeranÄ mit nationaler
Note, aber mit deutlicher Äg jedes Nationalismus. E

i Ä.und-mach-mich-nicht-naß-Nationaler. Recht ein Mann, um mit ſeiner Hilfe jene Ver
beugung vor der nationalen Ä u machen, die doch auch für ſehr Linksſtehende notwendig
wurde, um populär zu bleiben. E

s gab immerhin Augenblicke, in denen „das Volk
warm wurde vor Zorn und Scham: d

a
mußte e

s ein wenig beſchäftigt und abgelenkt wer
den. Zu unſchädlichen Demonſtrationen. Die gutenÄ Unſer Mann iſ

t natür
lich Demokrat. Das heißt: er verſteht es, Volksverſammlungen zu „arrangieren“, jedem

nach dem Mund zu reden und auf Geheiß jener Klügeren, d
ie hinter ihm ſtehen, die

Puppe „Volk“ tanzen zu machen. Alles ehrenamtlich: bloß aus Eitelkeit,Äund in SeligkeitÄ wenn ihn ein Revolutionsminiſter empfängt oder das
Abendblatt „verdienſtvoll“ nennt. In normalen Zeiten Ä harmlos und nicht immerÄ In gefährlichen Zeiten ein Verzettler, Verſchleimer, Vertuer und Ver
derber mehr jenes Reſtes von geſundem Volksempfinden, das uns in den entſcheidenden
Lagen allein von den Schiebern und „Führern“ hätte befreien und retten können. Dieſe
potenzierten Spießer bedeuten immerhin Zuſammenballungen von Charakterloſigkeit, die
inÄ Stunden einem Kämpfenden den letzten Atem abſchnüren können. „In
der Schieber- undÄ ie nehmen die Vereinsobermeier einen wichtigen Platz
ein. Sie ſind die wahren Unteroffiziere im Kampfe der „Demokratie“ gegen das Volk.

Hermann Ullmann.
Die Naumburger Stifter.

Es iſt ergreifend, in der Geſchichte der Kunſt dem Werden des deutſchen Geiſtes zuzuſehn.Kräftig
äußertÄ

von Anfang a
n

ſeine Eigenart. Freilich, die vollendete undÄFormenſprache der Antike betrachtet e
r ſtaunend und läßt ſich von ihr im eigenen Schaffen

anregen. Man ſollte aber für jene Frühzeit niemals von Einfluß, ſondern eben nur von
Anregung reden, um die geſchichtlichen Tatſachen nicht zu fälſchen. Vom Ende des zwölftenÄ erts an, mit der Gotik, beginnt Frankreich eine gewiſſe Vorherrſchaft in der Kunſt
auszuüben. Aber abgeſehen davon,

ſº

e
s

auch dort vor allen Dingen germaniſcher
(Franken-, Normannen-, Burgunden- iſ

t iſ
t,

der ſchafft, zeigt e
s ſich, daß im deutſch

ſprechenden Lande unſer Volkstum doch noch reiner zu Tage tritt und ſich in ſchönen Meiſter
werken von franzöſiſcher Abwandlung frei hält.
Frankreich hatte namentlich die Än des ## Lebens früher ausgebildet undDeutſchland auf dem Gebiete beeinflußt. Und doch! nn wir die im dreizehnten Jahr

hundert entſtandenenÄ Äs betrachten, ſo können wir nicht anders
als anerkennen: das iſ

t

weſenhaft deutſcher Adel. Was iſ
t

Adel? Die Frage ſoll hier vom
Standpunkt der bildenden Kunſt beantwortet werden. Sie formt d

ie

reiche Mannigfaltig
keit des Lebens ab, die in der menſchlichen Geſellſchaft vom Bettler bis zum König reicht,
und ſi

e charakteriſiert ſowohl den Bettler, als auch den König. Ein Är Vorzug der
deutſchen Kunſt iſt e

s,

daß ſi
e

e
s verſtanden hat, in di
e Darſtellung auch des Aermſten und

Niedrigſten einen Hauch von Ewigkeit und innerem Adel zu legen, die Ehre und Würde
desÄ in jedem Stande zu erfühlen (Goes, Rembrandt). Dennoch bringt auch

ſi
e geſellſchaftlichen Unterſchied. Der Hirt ſieht anders aus als der König. Seine Hände,

dieÄ ſind weſentlich anders gebildet. Das Mienenſpiel, die Geberden bewegen
ſich in einer beſonderen Art. Um einen Hauptpunkt herauszugreifen: der König iſt durchÄ geformter. Seelentiefes Erfaſſen des einfachen Mannes iſ

t

eine ſpäte Frucht
der Kunſt, während ein lebendiges Darſtellen der ſogenannten vornehmen Geſellſchaft
ſchon früh einſetzt.
Eine Probe ſolchen Könnens geben d

ie Naumburger Stifter. Sie ſollen a
n MitÄ der Häuſer Wettin und Billung erinnern, die ſich durch Stiftungen um den Naumurger Dom verdient gemacht haben. Die Werke ſind erſt geraume Ä nach dem Tod

der Wohltäter entſtanden und nicht Bildniſſe, ſondern freiÄ Verkörperung des
Adels ihrer Zeit. Sie werden um 1270 angeſetzt. Aber der Glanz des kaiſerlichen Hofes,
den e
s damals nicht mehr gab, ſchimmert noch in den herrlichen Geſtalten, und auch die
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Seele der eben voraufgegangenen, großen deutſchen Dichtung. Das ſind Herren undÄ wie ſi
e

das Nibelungenlied in Worten uns malt, kraftvoll und anmutig, Per
önlichkeiten, die den Ä Schmelz der Lieder Walthers empfanden. Zweierlei erſcheintwichtig. Man ſieht, daß ſi

e

d
ie

feine höfiſche Erziehung erhalten haben, von der in den
Nibelungen o

ft

d
ie

Rede iſt. Ihre Erſcheinung hat etwas Gepflegtes und Gebildetes.
Aber ebenſo wie in den Perſönlichkeiten jener geſunden, volkhaften Dichtung iſ

t in ihnen
durch Erziehung d

ie Natur nicht ertötet oder irgendwie verkünſtelt worden, ſondern nur
entwickelt, verfeinert, eben geadelt. Wie herzlich, und unbefangen lacht Reglindis!
Wie natürlich ängſtlich ſchaut Uta! Prachtvoll derb, ſtark und ſelbſtbewußt ſteht Eckehart
da. Um den Abſtand der höfiſchen Zucht von ungebundener Art ſich klar

Ä

machen, ver

# man holländiſche Bauern in Luſt und Zorn auf Gemälden des ſiebzehnten Jahr
Underts.

In unſerm Zeitalter der fanatiſchenÄ iſ
t

e
s wohl nötig, hier einige Worte

der Erläuterung einzuſchieben. E
s

ſoll nicht der Verſchärfung geſellſchaftlicher Gegenſätze
das Wort geredet werden. Es iſt aber die Meinung, daß ſi

e notwendig ſind und daß ein
Volkskörper a

n

künſtlicher Gleichmacherei zugrunde gehn muß. Wir brauchen den Nähr
boden der ewig friſch und lebendig quellenden unteren Schicht und die Geformtheit der
oberen. Aber auch den Aufſtieg, Zufuhr neuen Blutes nach oben. Langſam. Damit echter
Adel entſtehe, braucht e

s

der Pflege und Durchbildung und der Bewährung mehrerer auf
einander folgenden Geſchlechter einer Familie.
Die Steinbilder in Naumburg beweiſen, ebenſo wie der Nibelungenſang, daß e

s im
dreizehnten Jahrhundert in Deutſchland einen herrlichen Adel gab. Aus dem Volke auf
ewachſen, voll bodenſtändiger Kraft und von höfiſcher Feinheit. E

r

hat ſich leider ſo
,

im

auf der Zeit nicht gehalten. E
r

unterlagÄ Einfluß. Gänzliche Entartung findenwir in den Bildniſſen des achtzehnten Jahrhunderts. Der deutſche Adel, überhaupt, die
beſitzende und gebildete Geſellſchaft iſ

t

von der franzöſiſchen kaum zu unterſcheiden. Nicht
etwa, weil der Franzoſe deutſch geworden wäre, wie er es im dreizehnten jÄ noch

in gewiſſem Maße war, ſondern weil wir franzöſiſch wurden. Die Bildniſſe desÄÄ haben den Ausdruck koketten, ſelbſtgefälligen Weſens, einer ſpieleriſchen,
enießeriſchen Art, die volkhaftes Verwjetſein nicht mehr erkennen läßt, einer ſichern
eherrſchung von Formen, denen ein tieferer Lebensinhalt nicht ugrunde liegt.

Das letzte iſ
t

das ausſchlaggebende Kennzeichen fremdländiſcher

ſ

eit. Es iſ
t

dem Franzoſen natürlich, eine gewiſſeÄ Formenwelt zu beherrſchen und ſicher
anzuwenden, die den Verkehr auf angenehme Weiſe regelt. Auch Deutſche gibt es, die ſol
lernen. Aber ihr Deutſchtum iſ

t

dahin. Die Art unſerer Volkheit läßt ein äußerliches
Schalten mit Formeln nicht

zu
. E
s

wird bei uns häßlich und d
ie Seele des veräußerlichten

Menſchen verdirbt. Warum? E
s

iſ
t

wohl nicht zuviel behauptet, wenn man ſagt, daß die
Weſtvölker a

n Innerlichkeit nicht ſo viel zu verlieren haben wie wir. Darum werden ſi
e

durch Formeln nicht geſchädigt. a
s Maß von Innerlichkeit, das ſi
e beſitzen, bleibt un

b
e
r ja, eint ſich befriedigend mit eben jenen Formen.

e
i uns iſ
t

e
s anders. Und doch möchten auch wir die ſchöne Form nicht miſſen.

Was ſollen wir tun? Wir ſollen d
ie Form haben, aber ſie muß immer Ausdruck inneren

Erlebens ſein, nie leere Geberde. Sie muß immer geſättigt ſein mit lebendigerÄ (ITHerzlichkeit, Schönheit Reinheit. So wird ſi
e

deutſch.Ä Adel. Wunderbar belehrt
uns darüber die deutſche Kunſt, und zwar bis in die Zeit Rembrandts hinein. Als der
Barock ſchon eine allgemeine Verwelſchung des deutſchen Adels gezeitigt hatte, malte Rem
brandt in manchem Bilde, z. B

.
in der ſchönen Berliner Saskia (1643) d
ie

edle Frau, deren

sein.

in Miene und Geberde aus dem Adel des Herzens quillt.

o iſ
t

e
s

auch in Naumburg. Nur auf einer früheren Stufe. In denÄGeſtalten klingt etwas Frühlingshaftes, ſi
e ſind, von der Entwicklung des ganzen Volkes

aus geſehen, noch Kindheit. Sie ſind der Abglanz des erwachenden germaniſchen Geiſtes,
der mit triebhafterÄ d

ie ihm gemäße Form findet. Der Künſtler hat es für gut
befunden, ſi

e in lebhafter Erregung darzuſtellen. Dadurch kommt beſonders ſchön die Ein
heit unverdorbener, kräftiger Natur und edler Zucht zum Ausdruck. „Jede Seelenregung,
die ſich zeigt, erſcheint # erlebt, erfaßt den ganzen nſchen und äußert ſich doch nicht
zügellos oder roh, ſondern in zarter und feiner Sitte. Auf ſolche Menſchen paßt das
deutſche Wort Adel, das ohne d

ie Bedeutung des Edlen nicht zu denken iſ
t. Es iſt charak

teriſtiſch, daß ſpäter und auch heute man ſo gern von einer „Ariſtokratie“ ſpricht, durch dieſe,
für deutſche Seelen leer bleibende Benennung, nur eine bevorrechtete Klaſſe bezeichnend.
Noch ein Wort zum reinÄ Wert. Die Geſtalten wurden den Pfeilern des

Kirchenchors eingefügt, und wohlempfunden iſ
t

die Beziehung. In ihrer Äg bleibt
etwas Gebundenes, das der Form des Pfeilers ſich anpaßt. Jedes Abweichen in der Be
wegung der Glieder oder des Gewandes wird ausdrucksvoll dazu in Bezug geſetzt, belebt die
Formbindung, aber hebt ſie nicht auf. Das Lebendige der Perſönlichkeiten kommt trotzdem
voll und reich a
n

den Tag. E
s

iſ
t

ein ſchöner Einklang erreicht von natürlicher Bewegung
und künſtleriſch reifer Bindung, Lebendig und vielfach abgewandelt wallt auch das herr
liche Geſält der Gewänder. Man vergleiche, wie Reglindis und wie Uta den Mantel
rafft. Und mit Sicherheit wird auch ſchon unter dem Gewande der Körper fühlbar ge
O.)

es -
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macht. Man bedauert es manchmal, den Namen des großen Deutſchen, der ſolches zu
ſchaffen fähig war, nicht zu wiſſen. Und wiederum findet man es ſchön, daß er im Dunkel
blieb. So ſcheint ſein Werk wie der große Sang der Nibelungen aus dem dunkeln
Urgrund des ganzen Volkes weſenhaft heraufzuwachſen. Maria Grunewald.

Der Beobachter

rſtaunlich iſ
t

die geradezu religiöſe Geduld und Ergebenheit, mit der alles Volk das
Schickſal hinnimmt, das ihm von der Börſe bereitet wird. Wenn irgend einÄ die Arbeitszeit verlängern oder den Lohn kürzen will, ſofort iſt die Empörun

und Abwehr da. Wenn aber die Börſe das Geld eines ganzen Volkes von einem Tag a
u

den andern entwertet, ſodaß der Lohn des Arbeiters, der Gehalt des Angeſtellten, der Ge
winn des Kaufmanns plötzlich nur noch einen Teil ſeines urſprünglichen Wertes hat,
dann – nimmt man das als unabänderliches Schickſal börſenergeben hin. Alle Zeitungen,
ſelbſt die Roten Fahnen – o rühret nicht daran! Die braven Leute, die den Schaden
tragen, haben keinerlei Vorſtellungen davon, warum das ſo ſein muß. Die Börſe iſ

t

ihnen ein geheimnisvolles Etwas wie der liebe Gott. Ueber Gott empört man

Ä

immer
hin, wenn er zu unpaſſender Zeit Regen oder Sonnenſchein ſchickt, über Gott philoſophiert
man, Gott ſchafft man ab, wenn e

r

einem nicht mehr Ä Ueber die Börſe empört manſich nicht, über die Börſe philoſophiert man nicht, d
ie Börſe ſchafft man nicht – aber wie

kann man ſich durch ſo „naive“ Gedanken blamieren! Die Börſe iſ
t

der #

Gott der
kapitaliſtiſchen Welt, vor ihr

# das Volk dumm und
verehrungsvoll auf den Knien zu

liegen. e
n Gottesdienſt reformiert man, aber die Ketzerei, den Mammonsdienſt ä
n

dem heiligen Börſentempel zu reformieren, wo die dicken Auguren und Prieſter die Opfer
gaben des gläubigen Volkes verwalten, die Ketzerei verdient den ſchlimmſten Vorwurf,
den man einem aufgeklärten und gebildeten Mammonsgläubigen machen kann, ſi

e iſ
t –

„Idealismus“ und „Utopie“. Wer ſolche Gefühle im Buſen und Gedanken im Kopfe
wälzt – anathema ſit!
F die Deutſche Wandervogelgemeinſchaft veröffentlicht Ernſt Hauck in Spittelſtein,

Poſt Oeslau bei Koburg, einen Aufruf an die deutſchen Burg-, Schloß- und Guts
herren: ſi

e

möchten in ihrem Beſitztum ein kleines, einfaches Gaſtzimmer frei machen und
darin a

ll Jahr einmal auf einige Zeit einenÄ ichter, Muſikanten oder Maler
wohnen laſſen. E

s

geht den deutſchen Künſtlern, ſelbſt ſolchen, d
ie

ſchon einen guten
Namen haben, in dieſen Zeitläuften o

ft

herzlich ſchlecht. Zumal den ſtillen, reinen, verÄ ſtrengen oder lieben Menſchen, d
ie um ihres heimlichen innern Adels willen

Tetten Anſchuß a
n das große Geſchäft in Berlin finden. a
s würde e
s

ſolchen Menſchen
bedeuten, wenn ſi

e einmal ein paar Wochen in der Hut nicht nur wohlhabender, Äauch vornehmer Menſchen ſorgenlos wohnen können! Das iſt wirklicher Volksdienſt.

um „Reigen“prozeß ſchrieb der Vorwärts: „Nicht zwei Parteien ſtanden ſich in

Moabit gegenüber. Das zwanzigſte Jahrhundert rang mit verweſendenÄ#des Mittelalters. Dort Förderer der heute lebendigen Kultur. Träger der Zukunft. In
tellektuelle, Gelehrte und Künſtler, deren Namen nicht nur in Deutſchland jeder kennt und
ehrt. Hier eine Handvoll obſkurer Zeloten und muffiger Betſchweſtern, denen im tiefſten
rzen alles Natürliche als Teufelswerk gilt. Dort der normale Menſch mit geſunden
innen und unverdorbenem Denken und Fühlen, hier intellektuell und ſittlich Kranke,

deren Seelenleben entweder von Geburt a
n

im Kerne verfault oder durch naturwidrigen
Drill in perverſe Bahnen gelenkt worden

#
– Arbeiterblätter ſind dazu da, die

Genüſſe der Schieber (hundert Mark der Platz und mehr!)Ä egen „das Mittel
alter“ zu verteidigen. Im „Reigen“ iſt der Dichter Schnitzler zum bloßenÄgeworden. Alles Geſchmuſe der „Reigen“preſſe über „Kunſt“ iſt in dieſer Angelegenheit
aufÄ als ſachliche Kunſtintereſſen zurückzuführen. Das iſt's alſo, was den deut
ſchen Arbeiter angeht: d

ie rieſigen Tantième- und Valutagewinne eines Wiener FeuilletoÄ und die Kaſſaſorgen eines pleite-reifen Berlin-W-Theaters! Hübſcher hat # nochſelten offenbart, vor welchen Wagen derÄ Arbeiter geſpannt iſt, der ein mockÄ wie das im Vorwärts vorliegende (das der kerngeſunde Vorwärtsredakteur Dr.
ranz Diederich nie geduldet hätte!) bezahlt. T.

N (Ä erfüllt prompt alleÄ. der Zeit. Kleiderſchnitte und Kontinental- politik, Unterhaltungsromane und deutſche Demokratie. Er kliſchiert dem Volke

in ſeiner „Berliner Illuſtrierten“ alles, was zurÄ Büldung des modernen
Deutſchen gehört: die letzte Geliebte Landrüs in Paris und d
ie

ermordeten Mädchen der
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4Tragödie von Klebelsdorf“ (oder Knebelsdorf oder jo ähnlich – ic
h

gehöre nicht zu den
Gebildeten, d

ie genau informiert ſind, was dasÄ des Tages unter den Kunden
Ullſteins iſt.) WennÄ iſ

t,

wird Weihnachten gemacht. Ullſtein gibt dann ein
„Weihnachts-Sonderheft ſeiner „Illuſtrierten“ heraus. DerÄ dieſes „Weihnachts“

Heftes: „Erfolgreiche Films und d
ie Gründe ihres Erfolges. P "Är iſche Aufnahmen.“„Der Tanz als Befreier. . Mit Bildern vieler Tänzerinnen.“ „Die Pracht des Kreml,

dem Sitz der Sowjet-Regierung. Photographiſ ufnahmen.“ „Ein Gaunerſtückchen.
Von Paul Simmel.“ Wir ſchlagen

Ä

das nächſte „Weihna Ä vor: „Der Kampfgegen
###

Brunner. Mit photographiſchen Blitzlichtaufnahmen der verdunkelten
„Reigen-Auftritte.“ „Weihnachtstreiben in den Freudenhäuſern von Buenos Aires.
Gefilmt.“ Dann würde ſich das Weihnachtsfeſt für d

ie Firma noch beſſer rentieren.
Wenn man ſchon ſolche Weihnachtsgeſchäfte macht, dann aber ooch feſte!

Kiek mal, wat der Joldlack blüht.
Willſte dir ſchenieren?
Det Jeſchäfte mit Jemüt
Dut ſich ſtets rentieren.

e
r

„Beobachter“ hatte neulich eine Anzeige in den „Jungen Menſchen“, beobachtet,
wonach ein franzoſenfreundlicher politiſcher Redakteur gegen „gutes Gehalt“ und

„ſpätere Gewinnbeteiligung“ im beſetzten Gebiet geſucht wurde. Walter Hammer, der
Herausgeber der „Jungen Menſchen iſ

t
uns gram geworden – nicht wegen dieſes Angriffs,

die Sache über geht erÄ – aber wegenÄ allgemeinenBemerkung über ſeine Zeitſchrift und über ihn ſelbſt. E
r

ſucht dem Beobachter witzig z
u

antworten. SeinÄ Aerger verſäuert ihm leider den Witz. Es langt nur zu einer
„Retourkutſche“ und zu einem Namenswitz – nach Goethe die niedrigſte Stufe des Witzes.
Dienen wir ihm auch mit einem zwar nicht Namens-, aber Pſeudonymswitz. (Daß
Hammer eigentlich anders heißt, beſtreitet e

r nicht, e
r

redet nur drum herum.) Alſo, Walter
ammer: früher paßte dieſer Name für Sie, als Sie in Ihren Kriegsflugblättern noch
iegswitze aus dem „Kladderadatſch“ befriedigt nachdruckten und als in Ihrer Feldzeit
ſchrift „Witze“ erſchienen, die ic

h

„Zoten“ nennen würde. (Früher ſandten Sie mir jaÄ Werke Ä zu.) Jetzt, ſeitdem Sie Pazifiſt ſind, müſſen Sie den militäriſchen
Namen (Walt-her: Walter des Heeres, Hammer: das ſchmeckt verdächtig antiſemitiſch!)
ablegen. Nennen Sie ſich Bittfried Amboß. – Daß „Walter Hammer“ nach der Praktik
derer, die's nötig haben, hinter mir herruft: Haltet den Dieb! nimmt mich nicht wunder.

E
r

ſchulmeiſtert mich alſo: „Scharf mag der Kampf ſein. Aber e
r

bleibe ſachlich und ritter
lich!“ – Nicht wahr, es iſt ſachlich und ritterlich, wenn man ſeinen Leſern d

ie Sache
verſchweigt, die ic

h angegriffen habe, und herumſchwätzt, ic
hÄ „zu den Helden, die

mit demÄ Namen Schindluder treiben“ uſw. Der „freideutſche Name“ iſ
t mir

wurſcht, ſeitdem e
r

zu einem Aushängeſchild für allerlei Geſchäfte geworden iſt. Es iſ
t ja

bezeichnend, daß d
ie Monatsſchrift „Freideutſche Jugend“, nachdem ſi
e unter Bruno Lemkes

Leitung wieder Charakter und Horizont bekommen hat, den Namen „freideutſch“ fallen läßt
Und Ä „Die Bewegung“ nennt. Nach der dürftigen Talentprobe, die „Walter Hammer“

in ſeiner Polemik geliefert hat, verſichern wir, daß wir ihn künftig in Ruhe laſſen werden.
Möge e

r

als gewandter junger Mann weiter mit Schere und Kleiſter und mit Hilfe der
vielen Käſtchen, worin e

r

die verwendbaren Ausſchnitte ſammelt, die „Jungen Menſchen“
zuſammenpappen. Wer't mag, de mag't, und wer’t nich mag, d

e mag't ja woll nich mögen.

Zwieſprache

QRF
begannen den Jahrgang 1920 mit der # e nach dem Verhältnis von Volk undStaat, den Jahrgang 1921 mit der Kirchenfrage, den heurigen beginnen wir mit

der Adelsfrage. Ein Problem, das in ſeiner Bedeutung meiſt nicht genügend gewürdigt
wird. Wenn ic

h

über den Adel ſchreibe, ſo tue ic
h

e
s natürlich von meinem bürgerlichen

Standort aus und beſtreite nicht, daß von anderen Standorten aus ſich auch andre Ein-,
An- und Ausſichten darbieten können. Mit meinem Aufſatz über den Adel bitte ich. Äſammenzuleſen den kleinen Beitrag „Staat und Stinnes“. Beides ergänzt ſich. Dieſer
„kleine Beitrag“ iſ

t mir nicht unwichtig, er gibt meine grundſätzliche Ä ung zu den
gegenwärtigen politiſchen Fragen. Der Leſer kann ſich daraus ein, wie ic

h

hoffe, klares
Bild von meiner politiſchen Stellung machen, e

r

wird allerlei einzelne Urteile, die e
r int

„Beobachter“Ä in ihrem3Ä ſehen.

Die übrigen Aufſätze ſchließen ſich dem Leitthema irgendwie an. Der Kampf, den
Dietrich Ferchau (d
.
i. Studienrat Wilhelm Schäfer in Stettin) gegen den Rationalismus
aufnimmt und der zunächſt in einer Frage ausklingt, wird in zwei weiteren Aufſätzen, d
ie

wiederum in ſich geſchloſſen ſind, fortgeführt werden.
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Die Bilder der Stifterfiguren von 1270 im Naumburger Dom Ä uns den echtendeutſchen Volksadel. Nie bin ic
h

von einem Kunſtwerk ſo überwältigt worden, wie da
mals, als ic

h

zuerſt in den Naumburger Dom eintrat. Dieſer ungeſchönte, lebendige Adel
der Geſichter, der Hände, der Haltung, dieſe Beſeeltheit jeder Gewandlinie! Kein Bild
vermag das wiederzugeben. Geht und laßt euch einige Stunden einſam in den Raum
einſchließen und ſchaut und ſchaut, bis euch das Wunder dieſer deutſchen Knſt aufgeht!
Wenn ihr links unter dem Arm des Gekreuzigten durch den Lettner geht, ſo wendet euch,
nachdem ihr hindurch ſeid, um und ſeht euch die Maria etwa dreiviertel von hinten an.
Ihr müßt ſo ſtehen, daß ihr nur noch das Gewand von der Seite und von hinten, nichts
mehr vom Geſichte ſeht, ſo

,

daß von der menſchlichen Geſtalt nur noch die Fingerſpitzen

aus dem Gewand hervorragen. Und dann ſchaut das Gewand! Konnte je ein Grieche
mit dem herrlichſtenÄ ausdrücken, was dieſer Meiſter durch die Falten des
Gewandes kündet? – Wir haben unſere Jahrgänge bisher mit Rembrandt, Dürer, Grüne
wald begonnen, dieſen beginnen wir mit dem nicht minder großen, unbekannten Meiſter
der Naumburger Figuren.
Der Bücherbrief ſoll dazu anregen, ſich mit den edlen mittelhochdeutſchen Dichtern,

deren Seelen und Körper ja von derſelben Art ſind wie die der Naumburger Stifter, im

Urtext zu beſchäftigen. Es muß dahin kommen, daß der gebildete# ganz ſelbſt
verſtändlich mittelhochdeutſch leſen und hören kann, denn aus "Ä Ueberſetzungen kanne

r niemals die Seele jener Zeiten wirklich nacherleben. Die Plauderei ſoll dem Laien
zeigen, wie e

r

am beſten praktiſch mit dem Einleſen in di
e

alte Dichtung beginnt. Wir
edenken, ſolche Ratſchläge von Zeit zu Zeit fortzuſetzen. – In derſelben Zeit, da die Naum
urger Plaſtiken und die mittelhochdeutſchen Dichtungen entſtanden, wurden auf Island
die Sagas aufgezeichnet. Ihr Inhalt Ä freilich auf ältere Zeiten zurück. Der SkaldeEgil aus dem zehnten Jahrhundert (901–983) iſ

t

eine der markigſten Geſtalten des
nordiſchen Bauernadels. Wir freuen uns, ihn in der Ueberſetzung Prof. Dr. Genzmers

#Ä zu können. Gegen alle Uebertragungen bleiben die Än
lichen Vor

alte beſtehn, die wir in unſerm Aufſatz im letzten Auguſtheft machten. Aber für dieſe
Ueberſetzung gilt dasſelbe wie für Genzmers Edda. ir ziehen ſi

e

den Niednerſchen
Strophen in dem Bande der Sammlung Thule vor, ohne die Bedeutung der früheren
Leiſtung eben als früherer damit herabzuſetzen. –

Von den Büchern, d
ie

ic
h

im vorigen Hefte ankündigte, iſ
t

weder der zweite Band
meines Kant noch die Reihe „Aus alten Bücherſchränken“ herausgekommen. Ebenſo kam
das Weihnachtsheft erſt Mitte des Monats. Es tut mir leid, etwas angekündigt zu haben,

was nicht eintraf. Aber nach dem, was mir geſagt worden war, mußte ic
h

das rechtzeitige
ErſcheinenÄ Da die Bücher ntcht mehr vor Weihnachten ausgedruckt und ge
bunden worden ſind, ſollen ſi

e nun – heutzutage ſagen die Buchhändler immer: „dem
nächſt erſcheinen“. „Demnächſt“ haben wir das Paradies auf Erden. – „Demnächſt erÄ übrigens auch d

ie vier Blätter von Meiſter Francke, d
ie wir im Weihnachtsheft

rachten, in beſonderem Umſchlag mit Vorwort von Dr. Benninghoff. reis etwa

1
0 Mk. Die Wiedergaben ſind ja ungewöhnlich gut geraten. Sie waren eigentlich ein Ge

chenk des Verlags a
n

die Bezieher der Zeitſchrift. Man wird heute ſelten # gute Wieder
gaben für ſolchen Preis bekommen. –

Zu unſerer Anfrage, o
b

die Leſer ein vierzehntägiges Erſcheinen des „Deutſchen
Volkstums“ wünſchen, ſind manche wertvollen Zuſchriften eingegangen. Die Mehrzahl

#für monatliches Erſcheinen. Ich würde die bloße Mehrzahl nicht achten, wenn ic
h

nicht ihren Grün den zuſtimmen müßte. Um Platz im Texte zu ſparen, drucken wir
einige Briefe auf den Anzeigenblättern mit ab. Danach wolle man beurteilen, warum
unſreÄ # vorläufig eine Monatsſchrift bleibt. – - --

eſchluß geben wir nicht e
in paar weisheitsvolle Worte über den Adel, ſondern

ſtellen zwei kraftvolle alte deutſche Adelsgeſtalten mit den Worten ihrer Zeitgenoſſen, hin.
Karl der Große iſt uns beſchrieben von Einhard („Kaiſer Karls Leben“), Otto der Große
von Widukind („Sächſiſche Geſchichten“). Die Ueberſetzung des Widukindſchen Latein

ſchmeckt etwas reichlich nach Cicero- oder Livius-Deutſch der Sekunda. Aber wenn e
s

auch
kein gutes Deutſch iſt, ſo iſ

t

e
s

#

wenigſtens zuverläſſi Ä Man findet beide
Werke in der Sammlung „Die Geſchichtſchreiber derÄ Vorzeit“ (Dykſche Buch
handlung, Leipzig). Bd. 16: Einhard. Bd. 33: Widukind. St.

Stimmen der Meiſter.

EÄ (770–840) ſchildert uns Karl den Großen ſo
:

„Er war von breitem und kräf
tigem Körperbau, hochragendem Wuchs, der jedoch das richtige Maß nicht überſchritt

–- denn ſeine Länge betrug ſieben ſeiner Füße – ſein Schädel war rund, ſeine Augen ſehr
groß und lebendig, d

ie Naſe ging etwas über das Mittelmaß, e
r

hatte ſchönes weißes Haar
ünd ein freundliches, heiteres Antlitz. So bot ſeine Geſtalt, mochte e

r

ſitzen oder ſtehen,

eine höchſt würdige und ſtattliche Erſcheinung, wiewohl ſein NackenÄ und zu kurz,

Ä Bauch etwas hervortretend ſcheinen konnte; das Ebenmaß der andern Glieder verdecktea
s
. . . E
r

kleidete ſich nach vaterländiſcher, nämlich fränkiſcher Weiſe. Auf dem Leib
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trug er ein leinenes Hemd und leinene Unterhoſen, darüber ein Wamms, das mit ſeidenen
Streifen verbrämt war, und Hoſen; ſodann bedeckte er d

ie Beine mit Binden und die
Füße mit Schuhen, und ſchützte mit einem aus Fiſchotter- undÄ verfertigten Rock
im Winter Schultern undÄ endlich trug e

r

einen blauen Mantel und beſtändig das
Schwert a

n

der Seite, deſſen Griff undÄ von Gold oder Silber war. Bisweilen
trug e

r
auch ein mit Edelſteinen verziertes Schwert, dies Ä nur beiÄ Feſtlichkeiten oder wenn d

ie Geſandten fremder Völker vor ihm erſchienen. Ausländiſche Klei
dung jedoch wies e

r zurück, mochte ſi
e

auch noch ſo ſchön ſein, und ließ ſi
e

ſich niemals
anlegen, nur zu Rom kleidete e

r

ſich einmal nach dem Wunſch des Papſtes Hadrian und
ein zweites Mal Ä“ Bitte von des Nachfolger Leo in die lange Tunika und Chlamysund zog auch römiſche Schuhe an. BeiÄÄÄ e

r

in einem mit

Gold durchwirkten Kleide und mit Edelſteinen beſetzten Schuhen einher, den Mantel durch
eine goldene Spange zuſammengehalten, auf dem Haupte ein aus Gold und Edelſteinen
verfertigtes Diadem; a

n
andern Tagen unterſchied ſich ſeine Kleidung wenig von der ge

meinen Volkstracht. In Speiſe und Trank war er mäßig, mäßiger jedoch noch im Trank,
denn d

ie Trunkenheit "Ä e
r

a
n jedem Menſchen aufsÄ geſchweige denn a
n

ſich und den ſeinigen. Im Eſſen jedoch konnte e
r

nicht ſo enthaltſam ſein, vielmehr klagte

e
r häufig, daß das Faſten ſeinem Körper ſchade. Höchſt ſelten gab e
r Gaſtereien und nur

bei beſonderen Ä Gelegenheiten, dann jedoch in zahlreicher Geſellſchaft . . . Wäh
rend der Tafel hörte e

r gerne Muſik oder einen Vorleſer. Er ließ #

die Geſchichten und
Taten der Alten vorleſen; auch a

n

den Büchern des heiligen Auguſtinus hatte e
r Freude,

beſonders a
n denen, die „vom Staate Gottes“ betitelt ſind. Im Genuß des Weins und

jeglichen Getränks war e
r
ſo mäßig, daß e
r

über Tiſch ſelten mehr als dreimal trank. Im
Sommer nahm e

r

nach dem Mittageſſen etwas Obſt zu ſich und trank einmal, dann legte

e
r Kleider und Schuhe ab, wie e
r

e
s bei Nacht tat, und ruhte zwei bis drei Stunden.

Nachts unterbrach er den Schlaf vier- oder fünfmal, indem e
r

nicht bloß aufwachte, ſondern
auch aufſtand . . . Reich und ſicher floß ihm die Rede vom Munde, und was e

r wollte,
konnte e

r

leicht und klar ausdrücken. Es genügte ihm jedoch nicht a
n ſeinerÄ E
,

ſondern e
r

verwendete auf die Erlangung fremderÄ Fleiß: im Lateiniſchen brachtee
r

e
s

ſo weit, daß e
r

e
s wie Deutſch ſprach, das Griechiſche aber konnte e
r

beſſer verſtehen,

als ſelbſt ſprechen. Dabei war er ſo beredt, daß er #

geſchwätzig erſcheinen konnte. Die
edlen WiſſenſchaftenÄ e

c mit großer Liebe die Meiſter in ihnen ſchätzte e
r ungemein

und erwies ihnen hohe Ehren . . . Er erlernte die Kunſt zu rechnen und erforſchte mit
emſigem Fleiß und großerÄ den Lauf der Geſtirne. Auch zu ſchreiben verſuchte

e
r

und pflegte deswegen Tafel und Büchlein im Bett unter dem Kopfkiſſen mit ſich umher
zuführen, um in müßigen Stunden ſeine Hand a

n

d
ie Geſtaltung von Buchſtaben zu ge

wöhnen. Indes brachte e
r

e
s hierin mit ſeinen Bemühungen nicht weit, da er es zu ſpät

angefangen hatte.“

Widukind (im zehnten Jahrhundert) ſchildert uns Otto den Großen ſo
:

„Er war vor
allem ausgezeichnet durch Frömmigkeit, in ſeinen Unternehmungen unter allen Sterblichen
der Beſtändigſte, abgeſehen vor dem Schrecken des königlichen Ernſtes immer freundlich, im

Schenken freigebig, im Schlafen mäßig, und während des Schlafes redet e
r immer, ſodaß

e
s

den Anſchein a als o
b

e
r

ſtets wache. Seinen Freunden iſ
t

e
r in allem wiüfä rig

und von mehr als menſchlicher Treue . . . SeineÄ ſind bewunderungswürdig,

denn nach dem Tode der Königin Edid lernte er die Schrift, welche er vorher nicht kannte,

ſo gut, daß e
r

vollkommen Bücher leſen und verſtehen kann. Außerdem verſteht e
r

in

romaniſcher und ſlaviſcher Sprache zu reden. DochÄ e
s ſelten, daß e
r

e
s für anÄ hält, ſich derſelben zu bedienen. Auf d
ie Jagd geht er Ä das Brettſpieliebt er, die Ajudes Reiterſpiels übt er zuweilen mit königlichem Anſtand. Hierzu

geſellt ſich noch der gewaltige Körperbau, der die volle königliche Würde zeigt, das Haupt
mitÄ Haar bedeckt, die Augen funkelnd und nach Art des Blitzes durch plötzlich
treffenden Blick einen gewiſſen Glanz ausſtrahlend, das Geſicht rötlich und der Bart reich
lich niederwallend, und zwar gegen den alten Brauch; die Bruſt iſt mit einer Act Löwen
mähne überdeckt, der Leib behaglich, der Schritt ſonſt raſch, jetzt gemeſſener; ſeine Kleidung

d
ie heimiſche, d
ie e
r

nie mit fremder Sitte vertauſcht hat. So o
ft

e
r

aber d
ie Krone tragen

muß, bereitet e
r ſich, wie man für wahr verſichert, ſtets durch Faſten vor.“

H er an sg e 6 e r : Dr. Wilhelm Stapel. (Sär den Gnhalt verantwortlich). – Schrift leit e r : Dr. Lud
wig nninghoff. – Zu x if ten un d S in feu du ngen ſind zu richten a

n

Sie Schriftleitung des
Deutſchen Volksturns,# ZS, Holſtenplatz 2 Fär unverlangte Einſendungen wird keine Berant
wortung übernommen. – B e r lag u n d Dr. u ck : Hanſeatiſche Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg
Bre zu g - B x eis: Bierteljährlich 1
2 Mark, Einzelheft 4,75 Mark., für das Ausland der doppelteBetrag--

o
ft

ſcheckkonto: Hamburg 13475.
ON a ch b r n ck der Beiträge uit genauer Ogellenangabe iſt von der Schriftleitung aus erlaubt, unbeſchadet
der chtedes Verfaſſers.
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Deutſches Volkstum
2.Heft Eine Monatsſchrift 1922

Deutſches SRapital und deutſche Freiheit.
ie „Reparationsfrage“ heißt für den Bund unſerer Feinde nicht: erfüllbare
Forderungen finden, die ihn befriedigen, ſondern unerfüllbare Forderungen,

die ihn nicht ſchädigen. Unerfüllbar aber müſſen ſi
e ſein, ſonſt hätte der ganze dritte

Weltkrieg für England keinen Zweck gehabt. Zunächſt müſſen die Forderungen unſer
geſamtes altes Kapital erſchöpfen; dann wird man e

s uns als Anleihe wieder dar
leihen, die wir verzinſen; und das erarbeitete neue Kapital wird man als „Repara
tion“ fortwährend von neuem abſchöpfen. Unſere Arbeitnehmer werden nach wie vor
ihren Lohn bekommen, und, ſo hofft man, im übrigen wird e

s ihnen einerlei ſein,

o
b

ſi
e

von engliſchem oder deutſchem Kapital „ausgebeutet“ werden. Unſere Re
gierenden im Reiche werden, ebenſo wie die Arbeitgeber in der Wirtſchaft, Beauf
tragte des fremden Kapitalismus ſein, und unſere Regierungsform und Staatsform
wird diejenige ſein, die e

s erlaubt, unſer Volk in der Art am beſten international
kapitaliſtiſch auszubeuten, daß e

s möglichſt wenig merkt, wie der Blutſauger draußen
und nicht drinnen ſitzt. „Erfüllungswille“ und „Pazifismus“ ſorgen dafür, daß wir
unmerklich ins gelobte Land hineingleiten. Dann allerdings wird auch bei uns
der dicke Haufe begreifen lernen, daß der „Kampf zwiſchen Kapital und Arbeit“ ſo

ſachte ein Kampf der deutſchen Arbeit gegen das ausländiſche Kapital geworden iſt.
Soweit e

s dann im Innern noch einen „Klaſſenkampf“ gibt, iſt cr nichts als Selbſt
zerfleiſchung der Unterdrückten, die untereinander um die Verteilung des Brockens
kämpfen, den der ausländiſche Ausbeuter ihnen vorwarf.
Wir werden dem Schickſal ſolcher Kapitalsknechtſchaft vorerſt nicht ausweichen

können. Alles was wir können, iſt, die Bahn für ſpätere Neu
bildung eigenen Kapitals frei zu halten. Wir werden – falls nicht
der Intereſſengegenſatz der Gegner untereinander mittelbar eine andere Löſung her
beiführen ſollte – nicht verhindern können, daß der Bund unſerer Feinde die
deutſche Regierung zwingt, den geſamten Unternehmungsgewinn aus der deutſchen
Volkswirtſchaft als „Reparation“ über den Rhein und den Kanal abzuführen, ſo

daß wir auf allen notwendigen Kapitalzuwachs verzichten müſſen und in ewige
Knechtſchaft geraten. Dies wird niemals ohne die Arbeitnehmer
klaſſe verhindert werden können. Heute will ſie es nicht verhindern– und das iſt mindeſtens verſtändlich. Sie bekommt Lohn oder Gehalt, einerlei o

b

engliſches oder deutſches Kapital in der deutſchen Wirtſchaft regiert. Die Kapital
neubildung läßt ſie kühl. Sie bewirkt ſi

e zwar – und das weiß ſie! – aber ſie hat
keine Verfügungsgewalt darüber – und das weiß ſi

e

auch! Warum ſollte ſi
e alſo

das deutſche Kapital verteidigen?

Der Unternehmungsgewinn iſ
t der Teil der Einnahme, der nach Abzug aller

Unkoſten, auch der feſten Kapitalverzinſung und des Entgelts der Arbeitnehmer- wie
der Arbeitgeberſchaft ſowie der Rücklagen verbleibt. Heute fließt er als Ueberver
zinſung der Kapitals einlage zu und weiter in di

e

Bankunternehmungen, wo
bei die Kapitalseinleger ſich die Verfügungsgewalt ſichern. (Nur der Betrag geht
von dem Kapital ab, der von den Kapitalbeſitzern für ihre Lebenshaltung aufge

braucht wird.) Die Arbeit sein lage aber geht leer aus. Sie erhält keinen Ge
winnanteil, den ſi
e nun ihrerſeits unter Wahrung ihrer Verfügungsgewalt dem

Geſamtkapital zuführen könnte. Das aber bedeutet: Kapital ſchafft jeder, der
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arbeitet, leitend oder folgend; kapitals mächtig aber iſt nur die leitungsberechtigte
Schicht, die andere dagegen nicht. Alſo: warum ſollen nun eigentlich die deutſchen
Arbeitnehmer das deutſche Kapital verteidigen? Solange ihnen Lohn und Gehalt
nicht geſchmälert werden, iſ

t

e
s ihnen gleich, ob Franzoſen, Engländer oder Deutſche

die Kapitalsverfüger in der Wirtſchaft ſind. Und wer von dieſen ihnen den höchſten
Lohn gewährt, der iſt ihnen der liebſte „Ausbeuter“. Hoher Lohn, hohes Gehalt, gute
Arbeitsbedingungen, hohe Sozialverſicherung unter fremdem Kapital ſind ihnen lieber,

als niedrige Löhne und Gehälter, ſchlechte Arbeitsbedingungen, niedrige Sozialver
ſicherung unter deutſchem Kapital. Wer nun Luſt hat, möge ihnen daraus moraliſche
Vorwürfe machen. Ich tu's nicht. Weil's nichts nützt. Ich bin auch Arbeitnehmer
ohne Kapitalvermögen. Aber ich arbeite lieber mit kleinem Gehalt beim deutſchen
Arbeitgeber, als mit hohem Gehalt beim fremden; ic

h verteidige das Kapital meines
deutſchen „Ausbeuters“ als deutſches Kapital. Und viele Hunderttauſende
denken ſo mit mir. Aber von der Arbeitnehmerſchaft als ſolcher, als Klaſſe, ver
lange ic

h

das nicht. Sie wird erſt dann national handeln, wenn der Fremde ihr
Lohn und Gehalt ſchmälert – es ſei denn, daß man ſi

e

noch ſchnell zu Mit
trägern der Kapitals verfügung machte.
Was ic

h

als Unternehmergewinn anſehe, ſagte ic
h

ſchon. Man verteile ihn
anteilsmäßig a

n Arbeit sein lage und -Kapitals ein lage des Unter
nehmens, und zwar auf dieſe nach ihrem Nennwert, auf jene nach deren Jahres
gehalt oder -Lohn. Und man verpflichte beide, den Gewinnanteil dem Geſamtkapital

zuzuführen. Die Wahl des Bankunternehmens ſe
i

freigeſtellt. Ihn beim Lebens
unterhalt zu verbrauchen, ſe

i

verboten. Kapital aus Gewinnanteil ſoll nur als
Produktivkredit gebraucht werden dürfen. Zum Lebensunterhalt ſind Lohn und Ge
halt und höchſtens feſte Verzinſung der Kapitalseinlage beſtimmt. – Auf dieſe Weiſe
würden die Unternehmungsgewinne noch ſicherer als bisher der Kapitalneubildung
zugeführt werden. Damit würde nur Geſetz werden, was heute längſt geübt wird.
Soweit ließe ſich alles geſetzlich beſtimmen. – Nun aber würde es

Sache der Arbeitnehmerſchaft ſelber ſein, auch die Ver
fügungsgewalt über den Anteil der Arbeit am Geſamt
kapital zu behalten. Die Gewerkſchaften, die heute ſchon eigene Banken
gründen, müßten die Treuhänder ſein, ſie müßten in ihren Banken, die nur Arbeit
nehmerkapital aus Gewinnanteilen und Erſparniſſe aus Lohn und Gehalt an
ſammeln, über ihren, als der Arbeitnehmerklaſſe, Anteil am Geſamtkapital verfügen.

Sie würden ihren Gewinnanteil immer wieder als Kapitalsanteil in die Unter
nehmungen zurückſchicken; e

r wird ihren Beſitzanteil am Betrieb darſtellen. Arbeits
einlage und Kapitalseinlage im Unternehmen werden alsbald nicht mehr zwei
Klaſſen von Menſchen repräſentieren. Jeder Arbeitende wird Kapitaliſt, und jeder
Kapitaliſt auch Arbeitender ſein. Wer alt und ſchwach iſt, ſoll von Sozialrente und
feſter Verzinſung leben können.
Eine ſolche Kapitalsneubildung, getragen von einer über beide „Klaſſen“ –

über Leitende und Geleitete – hinweggreifenden Arbeiterkapitaliſtenſchaft, der jeder
angehört und die nicht wie heute eine Kaſte iſt, wird jeder verteidigen. Sie als
„Reparation“ abſchöpfen laſſen, hieße: der Arbeit ihre Gleichberechtigung mit dem
Kapital, dem Arbeitenden ſeine Freiheit nehmen, hieße: jeden deutſchen Arbeit
nehmer ſeines Eigentums, die Arbeitnehmerklaſſe des Werkzeugs ihrer Mitleitungs
macht in der Wirtſchaft berauben. Dann wird jeder deutſche Arbeitnehmer ohne
Rückſicht auf Höhe oder Kleinheit von Gehalt und Lohn die „Reparationen“ am
eigenen Leibe als Schmach empfinden.

Freilich: Das Kapital iſ
t

das Werkzeug der Wirtſchaftsleitung und muß e
s

bleiben. Innerhalb des Unternehmens muß der Leitende die Verfügungsgewalt über
Güter- und Geldkapital haben. Darum iſ
t

der Gedanke der „Werkgenoſſenſchaft“
falſch, überhaupt jeglicher Gedanke, die Arbeitnehmer
bewegung an die einzelnen jeweiligen Unternehmungen zu
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binden. Die Arbeitnehmer müſſen ihr Kapital in die Geſamtwirtſchaft leiten
und durch ihre freiwilligen Organiſationen verwalten. Das Unter
nehmungskapital muß von den Unternehmern verwaltet werden, um die

Arbeitnehmer betrieblich zu führen, das Geſamtkapital dagegen muß von
der Allgemeinheit verwaltet werden, um die Unternehmer, alſo die Leitenden,

ſittlich zu führen. Das erreicht man durch in direkte Kapitals -
beteiligung der Arbeitnehmerſchaft an der Geſamtwirt
ſchaft, in dem man im Unternehmen Arbeit sein lage und
Kapitals ein lage gleichberechtigt am Gewinn beteiligt und
die Gewinnanteile als Kapital in die Wirtſchaft zu rück
fließen läßt. Dadurch wird die Arbeitnehmerſchaft vom jeweiligen Unter
nehmen und die Unternehmungsleitung von der jeweiligen Arbeitnehmerſchaft un
abhängig. Und das Geſamtkapital der Volkswirtſchaft wird
zum Miteigentum der Arbeitnehmer klaſſe, das ſie gegen
je den Feind verteidigen wird, der es ihr nehmen will, um
ſie in Zinsknechtſchaft zu zwingen. -

Ein einiges deutſches Volk wird frei – man ſehe auf Irland!
Sobald die Kapitalherrſchaft der einen Klaſſe über die andere aufhört, wird unſer
Volk einig ſein – ſonſt aber nie. Gelingt es uns nicht, dieſe Frage zu löſen, dann
werden wir Kolonie und „Dominium“ werden. Weſſen? Nun, das werden die
Waffen entſcheiden; nicht für oder gegen Deutſchland, ſondern um Deutſchland
wird man kämpfen, und der Stärkere wird unſere jungen und alten Männer für
dieſen Krieg – konſkribieren. Sobald in Deutſchland jedermann das
Kapital verteidigt, weil es jeder man ns Eigentum iſt, wird
es für den Bund unſerer Feinde nötig werden, Forderungen
zu finden, die er füllbar ſind und welche die Neubildung
eines eigenen deutſchen Geme in kapitals möglich machen;
denn von dem Augenblick an wird er ſich einer deutſchen Regierung gegenüberſehen,

die den Volkswillen vertritt, weil ein einiges Volk hinter ihr ſteht. Bis dahin bleibt
jede Staatsform, ſe

i

ſi
e Monarchie oder Republik, jede Regierungsform, ſe
i

ſi
e

Autokratie oder Demokratie, Ohnmacht und Schein.
Dann aber hätten wir dennoch geſiegt. Denn wir werden geſiegt haben, ſobald

wir wieder frei werden. Deutſchland zur Kolonie zu machen, war ja das Ziel
derer, die uns angriffen.

Schafft ſoziale Gerechtigkeit – nur dann wird unſer Volk frei ſein wollen.
Und dieſer Wille iſ

t

zuerſt nötig. Paul Bröcker.

Das Judentum in der Literatur.

QWI
enn man ſich mit der deutſchen Literatur der Gegenwart unvoreingenommen
beſchäftigt, dann ſtößt man früher oder ſpäter auf die Tatſache, daß das

Judentum eine außerordentlich große Rolle in ihr ſpielt. Während die Juden etwa
anderthalb vom Hundert der Bevölkerung in Deutſchland bilden, würde man ſicher

zu niedrig greifen, wenn man annimmt, daß ſi
e mit einer zehnfach höheren Ver

hältniszahl in der modernen Literatur vertreten ſind. Sie betonen e
s gelegentlich

ſelbſt, Moritz Goldſtein hat es offen gerühmt, daß die Juden e
s ſind, die „den

geiſtigen Beſitz des deutſchen Volkes verwalten.“ - - -

Es fragt ſich, wie dieſe Tatſache zu beurteilen iſ
t. Sie für ganz belanglos

erklären, geht nicht an. E
s

gibt freilich viele Juden und viele Deutſche, d
ie

d
a

meinen, e
s ſe
i

einerlei, o
b einer Jude oder deutſchgeboren iſ
t,

wenn der Jude nur
das Beſtreben habe, ſich ganz in das Deutſche hineinzubegeben, ſich gleichſam
einzudeutſchen. Daß dies wenigſtens nötig iſ
t,

wird auch von denen zugegeben, die
eine tiefgreifende Bedeutung der Judenfrage leugnen, und damit geſtehen ſi
e UN

3
9



willkürlich ein, daß ein Weſensunterſchied zwiſchen einem Juden und einem Deutſch
geborenen beſteht, mag nun dieſer Gegenſatz nach ihrer Meinung entweder durch den
guten Willen des Juden oder durch den Zwang allgemeinerer Verhältniſſe über
wunden werden. *

Aber das Beſtreben, die Gegenſätze zu verwiſchen, ſcheitert ſchon daran, daß es
ſehr viele Juden gibt, die das nicht wollen, die ſtolz ſind auf ihre beſondere Weſens
art und die es weit von ſich abweiſen, ſi

e

zu verleugnen, dabei aber doch den An
ſpruch erheben, als Mitinhaber des deutſchen Kulturlebens zu gelten und deutſche
Schriftſteller, deutſche Dichter zu ſein. Eine klare Anſchauung dieſes Gegenſatzes

muß ferner jeder haben, der bewußt das deutſche Volkstum fördern will. Das
deutſche Volkstum iſ

t
eine einheitliche geiſtige Größe, an der teilzuhaben e

s einer

beſtimmten geiſtigen Veranlagung bedarf, die man ſich nicht willkürlich ſchenken
kann, ſondern die einem mitgegeben ſein muß und die in erſter Reihe a

n

die
Zugehörigkeit zum deutſchen Volke gebunden iſt. Von dieſer Geiſtesanlage unter
ſcheiden ſich jüdiſches Weſen und jüdiſcher Geiſt ganz deutlich, und e

s wäre nichts
als eine Verkennung des tatſächlich Gegebenen, wenn man das leugnen
wollte.

Der Gegenſatz iſ
t

in Wirklichkeit ſo groß, daß die Verſuche, ihn zu bedecken,

in der Regel ſcheitern. Das zeigt ſich gerade auf dem Gebiete der Literatur. Da
alle Kunſt, und ſo auch die Dichtkunſt, die feinſten und geheimſten Seelenſchwin
gungen ſichtbar macht und das Verborgenſte im Seelenleben zur Anſchauung bringt,

ſo muß ſi
e

auch dieſen Gegenſatz offenbar machen. In den meiſten Fällen kann
man e

s a
n jenen leiſen, unaufdringlichen Zeichen, durch welche die Kunſt Seelen

geheimniſſe enthüllt, merken, o
b

ein Dichtwerk, das harmlos in deutſchem Gewande
auftritt, aus jüdiſchem Geiſte entſtanden iſ

t. Zumal wenn man ſich etwas übt und
den Blick für die Unterſchiede zu ſchärfen ſucht, kann man allmählich eine gewiſſe

Fertigkeit im Beſtimmen dieſer Pflanzen gewinnen, wie ſi
e in unſerm Literatur

garten wachſen.

Da e
s

ſich in der Regel um die feinſten Merkmale handelt, die hier entſcheiden,

ſo iſ
t

ein Irrtum natürlich o
ft genug möglich. Nicht denen gegenüber, die bewußt

ihre jüdiſche Art betonen, indem ſi
e

etwa alles Jüdiſche, auf das ſi
e

zu ſprechen

kommen, herausſtreichen, jeden Juden, von dem ſi
e reden, ins vorteilhafteſte Licht

rücken. Wenn man dergleichen in einem Roman oder einer Erzählung findet – es
geſchieht häufig genug – dann braucht man, wenn auch die ſonſtigen Zeichen zu
treffen, nicht mehr zweifelhaft zu ſein. Aber meiſtens fehlen dieſe deutlichen Finger
zeige, und man iſ

t lediglich auf die mittelbaren Anzeichen angewieſen. Dazu
kommt noch, daß die jüdiſche Art in unſerm Schrifttum auf manche Deutſche, die

in ſich nicht feſt ſind und keine deutſche Form gewonnen haben, einen beſonderen
Reiz auszuüben ſcheint, ſodaß man mitunter in die Lage kommt, ein Werk als
jüdiſch anzuſprechen, bei deſſen Verfaſſer ſich eine jüdiſche Abſtammung nicht nach
weiſen läßt.
Dagegen verleugnet ſich das eigentlich Jüdiſche in den ſeltenſten Fällen ganz.

Gewiß, die Fähigkeit der Juden, ſich einzufühlen, iſ
t

außerordentlich groß, und ſo

läßt man ſich manches Mal täuſchen, bis man meiſtens ſchließlich doch wieder das
Merkmal jüdiſchen Geiſtes findet.
Wenn wir es unternehmen, einige der Zeichen anzugeben, a

n

denen man das
jüdiſche Gut in unſerer Literatur erkennen kann, ſo müſſen wir uns gegenwärtig
halten, daß wir hier nur immer Einzelheiten vorweiſen können, daß den Ausſchlag

in der Beurteilung im einzelnen Fall dagegen ſehr o
ft

der Geſamteindruck gibt. Es
gilt hier dasſelbe, was bei der äſthetiſchen Beurteilung überhaupt wichtig iſt: a

ll

das
Unmerkbare und Unfaßbare, das als Wirkung von einer Kunſterſcheinung ausgeht,

iſ
t

im einzelnen nicht nachzuweiſen, e
s

muß erfühlt und durch die Anſchauung er
griffen werden.

Unter Berückſichtigung dieſer Tatſache darf man wohl ſagen, daß das Vorwiegen
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des Willens und des Verſtand es mäßigen ein Kennzeichen der jüdiſchen
Geiſtesartung iſt. In der Kunſt ſoll beides immer nur eine zweite, dienende Rolle
ſpielen. Wo es zur Hauptſache wird, da fehlt dem Kunſtwerk gerade das Beſte und
das eigentlich Wunderbare.

-

Wille und Verſtand ſind im jüdiſchen Weſen ohne Zweifel vorherrſchend. Sie
verſchaffen den Juden den großen Erfolg auf ſo manchen Lebensgebieten. Was
liegt näher, als daß er glaubt, auch auf dem Gebiete der Kunſt mit dieſen Mitteln
Großes zu erringen, und was iſ

t natürlicher, als daß dieſe ſeine Weſenseigenſchaften

ſich auch auf dieſem Gebiete ganz von ſelbſt in den Vordergrund ſchieben.
In der Literatur der letzten Jahrzehnte macht ſich überhaupt ein Vorwalten

des Willens- und Verſtandesmäßigen bemerkbar. Es wäre verkehrt, das allein dem
jüdiſchen Einfluß zuzuſchreiben. Es liegt zum Teil daran, daß das Richtungsweſen

in Kunſt und Literatur, wovon wir früher einmal ausführlicher geſprochen haben,

zu Uebertreibungen auffordert, und daran, daß die Literatur auch wirtſchaftlich
Hauptberuf vieler Dichter geworden iſt. Beides wirkt nach der angedeuteten Rich
tung. Aber e

s unterliegt keinem Zweifel, daß das Judentum beide Dinge, die
darauf hinauslaufen, d

ie Literatur von dem Volksleben zu löſen, mächtig fördert,

denn ſi
e liegen ſeinem Weſen. Die große Fähigkeit, etwas Neues zu erfaſſen, und

die Luſt zum Neuen ſpornt die Juden an, in jeder neuen Richtung möglichſt die
Führung zu übernehmen, was ſie in der Regel dann zum Steigern und Uebertreiben
verleitet. Da ſi

e

ferner geneigt ſind, jede Sache, der ſi
e

ſich widmen, als Selbſt
zweck zu betreiben – e

s iſ
t

das etwas anderes, als eine Sache um ihrer ſelbſt
willen tun – ſind ſi

e gerne bereit, die Literatur zu einem Gewerbe zu machen

und ſie ſo aus dem organiſchen Zuſammenhang des Lebens herauszunehmen.
Durch den zähen Willen und den geſchmeidigen Verſtand vermag der Jude

vieles; die höchſten Leiſtungen der Gewandtheit und Geſchicklichkeit ſind ihm möglich.

Machen die Werke unſerer Literatur häufig den Eindruck größter Virtuoſität, hier
liegt o

ft

die Urſache davon. Aber es gibt doch manche Dinge, die laſſen ſich durch
Verſtand und Willen nicht aneignen, die müſſen aus ferneren Seelentiefen erblühen,

wenn ſi
e

Leben und Beſtand haben ſollen.
Theodor von Bernhardi berichtet uns in ſeinen Lebenserinnerungen von einem

Geſpräch mit Paul d
e Lagarde aus der Zeit, als dieſer noch Gymnaſiallehrer in

Berlin war. Lagarde erzählte von der außerordentlichen Begabung, die o
ft gerade

die jüdiſchen Schüler auszeichnete. Aber dieſe Begabung habe doch ihre Grenzen,

denn den Homer zum Beiſpiel verſtänden ſi
e

ſchon nicht.

Um das Eigentümliche Homers zu erfaſſen, genügt der Verſtand alleine nicht,

hier ſind vielmehr andere Seelenkräfte nötig. Und ſo glaube ic
h auch, daß der

Durchſchnittsjude Goethe nicht verſteht, trotz der vielen Bücher über ihn, die von
Juden geſchrieben ſind, und trotz der zahlreichen Goethe-Biographien, die uns gerade
Juden beſchert haben. Ich glaube, daß ſi

e

einen Mörike, einen Storm, einen
Dichter wie Timm Kröger nicht bis in ſein Innerſtes erfaſſen können, überhaupt
all das nicht, was durch und durch deutſch beſtimmt iſt.
So fehlt denn auch an ihren Werken das Beſondere, das wir als die feinſte

und zarteſte Blüte der Poeſie empfinden, das aus tiefſter Anſchauung Geborene,

das von Seelenduft Geſättigte, jene reifſte Form, in der Geiſtiges und Sinnliches

zu einer wunderbaren Einheit verſchmolzen ſind. Ihnen iſ
t

das Zauberwort ver
ſagt, durch das in allen Weiten unſerer Seele ein Klingen anhebt, das wir als einen
Nachhall des ſagenhaften Geſanges der Sphären bezeichnen möchten. Manchem
mögen die Begriffsbeſtimmungen etwas eigentümlich und ſonderbar anmuten, aber

man muß immer zu Bildern greifen, wenn man die letzten Wirkungen der Kunſt
beſchreiben oder vielmehr andeuten will. Wenn das nicht wäre, dann brauchten
wir die Kunſt nicht, und die Menſchen, die etwas Ungeſagtes ausdrücken wollen,
könnten ſich damit begnügen, ſtatt eines Gedichtes ein Feuilleton zu ſchreiben.

So hat man zum Beiſpiel mit Recht darauf aufmerkſam gemacht, daß in vielen
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oder den meiſten der Heineſchen Gedichte nicht die gefühlsgeſättigte Anſchauung die
Wirkung ſchafft, ſondern ſolche Vorſtellungen und Worte, die einen beſonderen
Gefühlswert haben, wie etwa Roſen, Lilien und dergleichen. Daraus folgt not
wendig, daß in dem Maße, wie dieſe Gefühlswerte einzelner Worte ſich im Laufe
der Zeiten abſchleifen und allmählich verlieren, auch die Wirkung der Gedichte auf
hört, die ſich darauf gründen. Daher iſ

t

e
s zum Teil zu erklären, daß die meiſten

der Heineſchen Gedichte heute nicht mehr recht wirken. -

Ein anderes Beiſpiel ſe
i

der Roman von Felix Hollaender: „Der Weg des
Thomas Truck“, ein bedeutendes Buch mit einem großen Gegenſtand und aus
ehrlicher Ueberzeugung geſchrieben. Es behandelt den Werdegang eines ideal ge
ſinnten Menſchen durch die gärenden Zeiten am Ende des vorigen Jahrhunderts.
Mit der Kindheit des Helden hebt es an, und in ihrer Geſtaltung finden ſich ohne
Zweifel poetiſche Stimmungen. Aber ſi

e ſchlagen nicht durch und werden nicht
zwingend. Sie werden e

s vor allem deswegen nicht, weil ſi
e

ſich gleichſam im
Unſinnlichen verlieren, weil die Anſchauung fehlt, aus der ſich eine Geſamtſtim
1nung ergibt. Ueberhaupt fehlt in dem ganzen Werke das Letzte, um die Geſtalten
und die Vorgänge aus dem Stande der Schilderung in den des dichteriſch Geſchauten

zu erheben. Das mag zum Teil in einem perſönlichen Mangel des Dichters, a
n

den Schranken ſeiner dichteriſchen Begabung, liegen, zum Teil hat e
s aber ſeinen

Grund darin, daß e
s

dem einem fremden Volkstum Entſproſſenen unmöglich iſt,

deutſches Leben fü
r

deutſche Leſer b
is

zum Letzten dichteriſch zu erfaſſen. Anders

iſ
t es, wenn ein Jude ſich darauf beſchränkt, jüdiſches Leben zur Darſtellung zu

bringen. Dann kann etwas durchaus Abgeſchloſſenes und Abgerundetes zu Tage

kommen, wie etwa b
e
i

Leopold Kompert in deſſen Ghettogeſchichten.

Seitdem aber die Juden äußerlich in das deutſche Leben eingegangen ſind,

ohne innerlich in ihm aufzugehen, d
a ih
r

eigenes Volkstum ſi
e

daran hindert, o
b

ſi
e wollen oder nicht, haben wir dieſe Zwitterblüten in unſerer Literatur. Tragen

ſi
e

auch d
ie prächtigſten Farben und den betäubendſten Duft, ſo fehlt ihnen doch

dieſes: ſi
e

ſind hier nicht heimiſch, ſie ſind im beſten Falle unfruchtbar, wenn ſi
e

nicht
gar ein Gift für unſer Volkstum enthalten.
Sie ſind hier nicht heimiſch, da nicht auf dem Boden unſeres Volkstums ge

wachſen; e
s fehlt ihnen, wie wir ſahen, das eigentümliche Gepräge, das die ur

ſprüngliche Flora einer Gegend unter ſich verwandt macht. Sie ſind unfruchtbar,

d
a ſi
e

nichts zur Vertiefung und inneren Entwicklung des Volkstums beitragen.

Das trifft ſelbſt für die edelſte Form des Judentums zu. Es gibt einen Typus
des edlen Juden, er zeichnet ſich aus durch großes Wohlwollen, durch Gefühl für das
Menſchliche, durch ein Leben im Ideal der Humanität. Aber ſelbſt dieſe Abart,
auch wo ſie Dichter hervorbringt, wie etwa bei J. J. David, vermag uns nicht viel

zu geben. Es fehlt ihr die innerliche Form, welche wir Deutſchen gebrauchen,

d
ie wir gar zu leicht ins Allgemein-Menſchliche zergehen und uns ſelbſt dabei ver

lieren. – Dann gibt es aber noch eine Art des Judentums, die wie Gift auf uns
wirkt, und ſi

e gerade iſ
t es
,

die beſonders zahlreich in unſerer Literatur vorhanden iſt.
Zum unmittelbaren Ausdruck eines Volkstums gehören die ſittlichen und reli

giöſen Begriffe, Vorſtellungen, Bilder und Symbole. Sie ſind Formen, zu denen
ſich das Weſen eines Volkstums nach dieſer einen Seite hin geſtaltet. Es gibt aber
Zeiten, in denen infolge neuer Erkenntniſſe oder ſonſtiger Umwälzungen dieſe

Formen in ein gewiſſes Schwanken geraten. Wer will leugnen, daß wir ſolche
Uebergangszeiten durchgemacht haben und noch in ihnen befangen ſind? Solche
Zeiten ſind a

n

und für ſich gefährlich für den ſittlichen und religiöſen Beſitz eines
Volkes, d

a

dieſer ſich dauernd nur in mehr oder weniger feſten Formen bewahren
läßt. Dieſen allgemeinen Zuſammenhang wollen wir gerne für ſich anerkennen
und beſtehen laſſen. Aber was hat in dieſen Zeiten des Schwankens das Juden
tum zur Auflöſung aller feſten Formen auf ſittlichem und religiöſem Gebiet bei
getragen! Indem e

s als ein fremdes Volkstum unſer Volkstum durchſetzt, indem
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es deswegen ſeine reichen Verſtandeskräfte nicht zur wachstümlichen Entwicklung

unſerer ſittlichen Anlagen verwenden konnte, ſondern nur dahin zu wirken vermochte,

alle auflöſenden Kräfte zu verſtärken und zu beſchleunigen, iſ
t

e
s zu einem guten Teil

mitſchuldig geworden a
n

dem ungeheuren Trümmerhaufen, zu dem unſere zer
brochenen ſittlichen Formen angewachſen ſind. Wie hat dieſer verhängnisvolle Ein
fluß ſich gerade auch auf dem Felde der ſchönen Literatur geltend gemacht! Hier
fanden die auflöſenden Strebungen Ausdruck, hier wurden ſie, ganz unabſichtlich,

aus der Veranlagung des jüdiſchen Weſens heraus, verteidigt und verherrlicht, hier
wurden in Erzählung und Drama Helden der Auflöſung geſchaffen, und in der
Lyrik ſprach ſich die Seele des fremden Volkstums unmittelbar aus. Es iſt wohl
nicht nötig hier einzelne Namen zu nennen.

Iſt ſomit das Judentum in der Literatur im weiten Maße eine Gefahr für
unſer Volkstum, ſo erhöht ſich dieſe noch dadurch, daß die Juden in ſtillſchweigender
Gemeinſchaft einen „Klüngel“ oder wie man e

s

nennen will, bilden, der alles, was
jüdiſch iſ

t,

hält, ſtützt, emporlobt. Da die Juden in der Preſſe unverhältnismäßig
ſtark vertreten ſind, da ſehr viele Zeitungen ſich in jüdiſchen Händen befinden,

bilden ſi
e

entſcheidend mit an der öffentlichen Meinung, die auch in der Literatur
eine gewaltige Macht iſt. Da die maßgebenden Bühnen gleichfalls meiſtens in

jüdiſcher Hand ſind, haben ſi
e auch hier zu einem guten Teile die Entſcheidung

darüber, weſſen Werke aufgeführt werden ſollen. Unter dieſen Umſtänden ſtehen
ihnen die Mittel zur Verfügung, ihre Stammesgenoſſen kritiſch und tätig-fördernd

zu bevorzugen, dagegen alles, was ihnen nicht paßt, abzulehnen oder totzuſchweigen.

So werden Namen jüdiſcher Schriftſteller und Dichter dem Volke in die Köpfe
gerammt. Wie mancher harmloſe Zeitgenoſſe nennt vielleicht einen ſolchen Namen
mit Achtung, ohne den Träger aus ſeinen Schriften zu kennen, nur weil er ihm

in den Zeitungen immer wieder mit Lob und Verehrung vorgehalten iſ
t. Das

geht ſo weit, daß man allen Anlaß hat, mißtrauiſch zu werden, wenn plötzlich ein

Name mit merkwürdiger Uebereinſtimmung in die Höhe gehoben wird. Vielleicht,

ſo muß man denken, iſ
t

hier der jüdiſche Klüngel am Werke und ſammelt ſich
wieder einmal um einen der Seinigen, ſe

i

e
s aus ganz ſachlichen Beweggründen,

weil der neue Mann aus dem Geiſte des Judentums ſchafft, ſe
i

e
s aber auch ganz

bewußt deswegen, weil er ein Glied des großen Bruderbundes iſt.
Bei dieſer Sachlage kann jeder, der ein Werk der Literatur prüft, nicht a

n
der Frage vorbei, o

b

e
s ein Ausdruck jüdiſchen Geiſtes iſt. Man würde in einem

künſtlichen Dunkel tappen und ſich große Erkenntnismöglichkeiten verſchließen, wollte
man vor dieſer Frage die Augen zumachen. Es muß aber unſer Beſtreben ſein,
wie in allen Dingen, ſo auch hier möglichſt klar zu ſehen, und um der geſunden
Entwicklung unſeres Volkstums willen ein Schädliches abzulehnen, das aus fremdem
Geiſte geboren iſt, oder ein Gutes ſeiner Herkunft nach zu bezeichnen und e

s ſomit
klarer Einſicht in die Dinge zu benutzen. Das iſt ein wichtiges Stück der literariſchen
Selbſthilfe. Chriſtian Boeck.

Heimatliche Sprachſchule.

1

ie Hoffnung, daß wir im Parteihader Zerriſſenen uns in der Arbeit an unſern
Kindern zuſammenfinden würden, ſcheint eitel, wenn wir aufmerkſam den

Kampf um das Reichsſchulgeſetz, um Religions- und Geſchichtsunterricht verfolgen.

Unſere Jugend iſ
t

nicht mehr Heiligland, ſi
e iſ
t

Beute geworden, Probe aufs
Exempel der Macht: Wer die Jugend hat, der hat die Zukunft.
Und die oberſten Prieſter a

n

dieſem Heiligtum, die Lehrer in ihrer Maſſe, ſind
ſelbſt mit in die Strudel der Zeitſtrömungen hineingeriſſen. Die Politik, die das
Leben unſeres Volkes zerſetzt, nagt auch a

n

der Schule und ihrer Wiſſenſchaft. Es
hat manchesmal den Anſchein, als ſe
i

auch hier die Parteibrille unlösbar mit Auge
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und Hirn verwachſen, als gebe es keine reine Wiſſenſchaft mehr, kein unvoreinge
nommenes Erkennen und Erleben.

So flüchtet der Blick des ewig wahrhaft ſuchenden Lehrers hin zu den wenigen
Prieſtern am Kinde, die mutig in der Mode der Zeit ihre rein pädagogiſche Ein
ſtellung bewahrten und im politiſchen Lärm des Tages ſtillfrohe Einſiedler wurden– Einſiedler in ihrer pädagogiſchen Verantwortung und im Zuſammenleben mit
ihrer Klaſſe. Sie ſind unſere Hoffnung. Und es geht wie ein Aufatmen durch unſere
Reihen, wenn wir ſi

e ſprechen hören. –
In der letzten Neuerſcheinung bei Weſtermann haben wir ſolch ein Buch eines

Stillen im Lande vor uns: Guſtav Schmidt, Eine heimatliche
Sprachſchule.

2
.

Organiſation, beſtimmt von Mächten, die dem Schulleben völlig fremd
ſind, ſtatt innere Gewachſen heit aus pädagogiſchem Nährboden! Das iſt gar
häufig das Bild moderner Opportunitätspädagogik. Organiſation über Organiſa
tion, unter der alles pädagogiſche Leben erſtickt. Da aber unſere Zeit traditionsfeind
lich iſ

t,

wird anſtelle alter Syſteme die Syſtemloſigkeit organiſiert. „Freiheit! Frei
heit!“ ſchreit e

s uns aus tauſend Büchern der Gegenwart über Unterricht und Er
ziehung entgegen – in der Einleitung, und am Schluß iſt die Freiheit bis ins
einzelſte hinein organiſiert – „gewährleiſtet“ – das heißt: gekettet und geknechtet.
Und der arme Lehrer kommt von der Scylla in die Charybdis.

Das Buch von Schmidt iſ
t ſteiniger Boden für alle Organiſationsbeſtrebungen

und dabei doch ein üppiges Nährland für inneres pädagogiſches Wachstum. Von
dem wichtigſten Gebiet des Unterrichts handelt es, von der Sprache. Es reißt das
lateiniſch-grammatiſche Syſtem, das unſere Schulſprache würgt wie das Netz der
Spinne ein lebensfrohes Inſekt, herunter von dem zappelnden Körper, zeigt uns das
friſche Leben in der Sprache und den Flug vom Kind zur Kultur in der Freiheit
der Arbeit.

Von der Sprache handelt dies Buch, von der deutſchen Sprache in der deutſchen

Schule. Vom Sprechdeutſch und nicht vom Schriftdeutſch. „Tagtäglich wird ein
feines Ohr durch die ſchlechte Ausſprache des Hochdeutſchen beleidigt. Gleichgültigkeit
herrſcht gegenüber der Ausſprache. Welch eine Sorgfalt verwendet man hingegen

auf richtiges Schreiben! Man maßt ſich ſogar an, aus der Rechtſchreibung einen
Schluß auf den ganzen Menſchen ziehen zu können, bedenkt aber nicht, wieviel mehr
ſich in der Ausſprache, der Redeweiſe und im Tonfall Anlagen und Stimmung

offenbaren. Hier hat der leidige Tintenteufel einmal wieder die Deutſchen genarrt,

daß ſi
e

eine richtige Schreibung höher ſchätzen als eine fließende, treffende und ſchöne
Rede – das dauernde Bild galt für wichtiger als das flüchtige Leben.“ (§ 191.)
„Das flüchtige Leben“. – Hier liegt der Kernpunkt des Schmidtſchen Buches,

und damit folgt der Verfaſſer den Bahnen ſeiner Vorkämpfer Jenſen, Lamczus,
Gansberg, Scharrelmann, Linke u

.

a
. Aber während jene zumeiſt den Hebel ihrer

Kritik a
n

das Papierdeutſch des ſchulmäßigen Aufſatzes ſetzten und ſchließlich ihre
Forderungen in dieſer einen gipfeln ließen: „Die Kinder müſſen ſo ſchreiben, wie ſi

e

ſprechen!“ – packt Schmidt das Sprachübel tiefer: Iſt das Sprechdeutſch die Grund
bedingung für das Schriftdeutſch, ſo muß alle regelnde Sprachbeeinfluſſung ſeitens

des Lehrers fußen auf einer umfaſſenden Erkenntnis, Pflege und Fortbildung der
geſprochenen Sprache.
Iſt es nicht gleich, wird man ſagen, wo der Lehrer ſeine Kraft einſetzt, bei der

geſprochenen oder der geſchriebenen Sprache? Es iſt gleich, wenn in beiden das
grammatiſche Syſtem herrſcht, daß die Kinder, die draußen leichtfüßig ihre Spielwelt
durchfliegen, in der Schule plötzlich auf Stöckelſchuhen einhertrippeln. Dann iſ

t

Sprechen Zuſammenſetzen toter Formen, mehr oder minder unbeholfenes Jong
lieren mit lebloſen Bauſteinen eines lebloſen Syſtems – und nicht Ausdruck
eines eigenen ſpringenden, drängenden, ſprachſchaffenden Lebens; denn Grammatik
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und Sprache ſind Gegenſätze wie Syſtem und Leben. Wenn wir aber die Pforten
der Schule weit öffnen, daß das geſprochene Kinderwort von Straße und Haus, ohne
ſich ſchämen zu müſſen, eintreten kann, dann bringt es Inhalt mit, dann ſchlüpfen
die Sachen, die hinter den Worten ſtehen, mit herein und unſer Schulzimmer iſ

t

plötzlich voll von Leben – Leben aus Puppenſtube und Krämerladen, von ſonnigen
Schlagballfeldern und geheimnisdunklen Torwegen, von Kampfſpielen der Knaben
und Tanzſpielen der Mädchen, Leben, in dem die Seele des Kindes pulſt.

Von dieſer „barbariſchen Sprache außerhalb der Klaſſenwände“ reden zwei
hundert Seiten des Schmidtſchen Buches, das heißt, ſie redet ſelber in tauſend Bei
ſpielen aus den wirklichen Lebensgebieten des Kindes. Und wir fühlen es: In ihr
allein iſ

t für das Kind Sprache Ausdruck. In ihr iſt Leben, Beſeelung, Zwang,
Notwendigkeit von innen her. Da iſt kein Ort für die Phraſe. Da iſt Sprache und
Sache, Name und Ding, Wort und Inhalt eins. In ihr allein packt man das
„flüchtige Leben“. – So bildet ſich ein Sprachgefühl von innen her. Sprache aus
dem Leben, in der Sprache Leben!
Am Anfang war das Wort – das lebenerfüllte, lebenſpendende Wort.

3
.

Wohl niemals iſ
t

ſoviel über pädagogiſche Probleme geredet worden wie in

dieſen Jahren. Trotz der hohen Papierpreiſe iſt der Büchermarkt überſchwemmt von
Flugſchriften, Heften, Büchern über alle Fragen des Unterrichts und der Erziehung

von Laien, Lehrern und Gelehrten. Meiſt ſind es Programme und Tagestendenzen– wenn nicht geſchäftstüchtige Manifeſtationen einer pädagogiſchen Hochkonjunktur– deren Lebensfriſt kurz bemeſſen ſein wird.
Viel Altes wird dabei harmlos als neueſte Zeitforderung vorgetragen. So iſt

auch der Kampf gegen das grammatiſche Syſtem in der Sprachlehre nicht neu.
„Seit einem Jahrhundert zeigen die Sprachforſcher, daß das fremde Gewand (des
grammatiſchen Syſtems) doch nicht wie angegoſſen ſitzt, und ſi

e verſuchen, der deut
ſchen Sprache ein neues Kleid anzumeſſen.“ (S. 16 f.) Aber ſie meſſen nur und
ſtellen in kurzatmigen Broſchüren mit vielen Worten Forderungen auf. Und ſo

kommt es, daß man Sprache und Sprachunterricht nahezu tottheoretiſiert und der

arme Lehrer, der auf die Stimmen von draußen hört, nicht mehr aus, noch ein weiß.
Arbeitsſchule iſ

t Trumpf; aber in der Arbeitsſchule ſtehen Spiel und
Theorie a

n

erſter Stelle.
„Die heimatliche Sprachlehre“ iſ

t

ein Buch, das Arbeit atmet – und Arbeit
fordert. „Im Gegenſatz zur Mehrzahl der heutigen Sprachſchulen lege ic

h

meine
Hauptarbeit auf den Grund, auf dem wir aufbauen wollen, und auf die Arbeit; von
den Zielen wird weniger die Rede ſein.“ (S. 9

)

Das Buch atmet Arbeit, indem e
s ſtatt ſchöner Gedanken über ſprachunter

richtliche Luftſchlöſſerbauten ein mit Bienenfleiß zuſammengetragenes und geſichtetes

Material bringt, in dem jeder Bauſteine für ein eigenes Dach im Sprachunterricht

findet. Das Theoretiſche nimmt auch nur den zehnten Teil des ganzen Buches ein
und iſ

t

zudem auch noch meiſt trocken ſachlich gehalten. Alles andere iſ
t

Material

in ſchier erſchöpfender Fülle, dem Leben der Sprache abgelauſcht und abgerungen.

Das Buch fordert Arbeit. Zunächſt vom Schüler. „An und mit den
Dingen, unter Anteil des ganzen Menſchen, wird das Wort und die richtige Form
erworben“ (S. 36). Der tätige Anteil des Kindes in der Spracherwerbung bleibt
gewahrt; e

s ſammelt ſelbſt (mit dem Lehrer zuſammen), vergleicht, beobachtet, dentet,

erobert ſich ſeine Sprache, erhebt ſie, die e
s lange kennt, weil e
s ſi
e ſpricht, ins

Bewußtſein und mißt ſi
e

am Hochdeutſchen, lernt ſeine Sammlungen ſchätzen und
ſeiner Kraft vertrauen. Es wird innerlich erfüllt und bewegt von dieſer kräfte
bildenden Arbeit, weil überall die Sachen hindurchleuchten; das Ziel iſt ja nicht
mehr Regel, Tabelle, Ueberſicht, Abſtraktion, ſondern Bewußtmachung des Lebens

in der Sprache, Eroberung ihrer nur geahnten Lebensgebiete, Schärfung des Sprach
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gefühls für Deckung von Inhalt und Form. Und noch eins: „Auch hier wird
Uebung gefordert. Wir werden bedeutend weniger üben als die alten Gramma
tifen, aber umſo eifriger und nachhaltiger . . . Was an der Mundart ſeinen Rück
halt findet, muß durch Uebung zum Hochdeutſchen umgebogen werden. Die Er
fahrung hat gezeigt, daß hier nur die aufklärende Uebung hilft.“ (S. 29).
„Wir wollen den Schüler rege machen, daß er ſich arbeitend die hochdeutſche

Sprache erwerbe.“ (S. 37). „So werden unſere Schüler zwar kein lückenloſes
Syſtem über die Sprache beſitzen, aber ſie werden beſſer ſprechen können.“ (S. 29).
Aber auch vom Lehrer wird Arbeit gefordert. Denn die „heimatliche Sprach

ſchule iſ
t

trotz ihrer praktiſchen Anlage ein „Lehrerbuch, kein Schülerheft.“ Nicht

als o
b

ſi
e

einen neuen Lehrplan aufſtellen wollte! Vielmehr wird gerade die
Arbeit vom Lehrer gefordert, daß e

r

ſich ſein eigenes Haus baue, in dem e
r zu

einem ſprachlichen Zuſammenleben mit ſeinen Schülern gelangt. Die Bauſteine
dazu ſind ihm geliefert in einer umfangreichen Sammlung, Bauſteine, die er ſich
aber ebenfalls wieder erarbeiten muß a

n

Hand des Sprachſchatzes ſeiner Schüler,

indem e
r

miterlebend den feinen Kanälen und verſchwiegenen Quellen ihrer Sprach
erwerbungen nachſpürt.

Nicht zu ſeinem Schaden. Er wird ſich damit das Weſen ſeiner Kinder, hier
das Weſen der hamburgiſchen Schuljugend, erarbeiten – und ihre Herzen erobern.

4
.

Wie ſieht nun dieſe Kinderſprache aus? Handelt es ſich lediglich darum, Alters
mundarten der Kinder herauszuſtellen, wie e

s

z. B
.

Berthold Otto verſucht hat?
Das Haus- und Kinderdeutſch hat ganz andere Wurzeln und Wachstumsbedin

gungen. Wohl verändern die Schüler den kleinen Sprachſchatz auch nach der ſee
liſchen Eigenart ihrer Altersſtufe und ihrer individuellen Erlebnis- und Geſtaltungs
kraft. Aber a

ll

das fällt bei weitem nicht ſo ins Gewicht wie die Beeinfluſſung

des Hochdeutſchen vom Niederdeutſchen, der völkiſchen Kulturſprache von der Mund
art. -

Die Mundart iſ
t

die ſprachliche Heimat des Kindes. In ihr decken ſich Form
und Inhalt am reinſten. Eine heimatliche Sprachſchule heißt daher das
Schmidtſche Buch; die Heimat iſ

t

ſein zweiter Kriſtalliſationspunkt. Im Vorder
grund von Unterſuchung und Anwendung ſteht die Mundart und das durch ſi

e

veränderte, „verderbte“ Hausdeutſch. Es bringt neben der Fülle packender Beiſpiele
aus dem Spracherleben hamburgiſcher Volksſchulkinder zum erſten Male ein Wörter
verzeichnis zur hamburgiſchen Schülerſprache, alles von ſolcher Treue und Wahr
haftigkeit, daß dem längſt erwachſenen Hamburger Jungen beim Durchleſen noch
das Herz aufgeht und ihm bei jedem einzelnen Worte plötzlich ganze Bilder aus
ſeiner Kindheit vor der Seele ſtehen.
Die Heimat – für uns Lehrer „fängt nun endlich die Zeit des langverkündeten

Evangeliums von der Heimat als Grundlage aller Erziehung an. Wenn wir ſo

die Heimat als das pſychologiſch Nahe aufgefaßt haben, haben wir damit einen
kindertümlichen, anſchaulichen Stoff gewonnen. Wir haben zwar nicht die abge
klärte, rein wiſſenſchaftliche Seite der Sprachlehre uns erworben, aber dafür haben
wir Leben über Leben.“ (S. 34 ff.)
Anſchauung iſ

t

ſchon ſeit Peſtalozzi ausgeſprochen die Grundlage aller Er
kenntnis. Nun iſ

t ja allerdings die unmittelbare örtliche Umwelt des Kindes in

allen ihren einzelnen Teilen nicht immer auch ſeine ſeeliſche Umwelt, die räum
liche Nähe nicht immer dieſelbe wie die pſychologiſche. In der Sprache aber gilt dieſe
Unterſcheidung nicht; hier iſ

t bedingungslos das räumlich Nahe, in der heimat
lichen Mundart auch das ſeeliſch Nahe, weil Inhalt und Form völlig überein
ſtimmen, weil nur die Notwendigkeit der Dinge und des Lebens aus ihr ſpricht

und nicht irgendein Zwang von außen, wie der der Schule. Im ſprachlichen Leben
-
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kann alle Anſchauung nur auf heimatlichem Boden erwachſen; völlige Ueberein
ſtimmung zwiſchen Leben und Ausdruck findet ſich nur im Wortſchatz und Satzbau
der Mundart. So iſ

t

das mundartliche Haus- und Kinderdeutſch Ausgangspunkt
jedes Sprachunterrichts.

Wir erwarten aber noch etwas ganz anderes von der Pflege des Heimatlichen
und Mundartlichen. Die Zeiten lokalpatriotiſchen Pfahlbürgertums ſind vorüber– wir wünſchen e

s wenigſtens. Ueber die Heimat hinaus, durch die Heimat hin
durch wollen wir Volk und Vaterland ſehen. Und ſo ſelbſtverſtändlich uns allmäh
lich als Ausgangspunkt allen Unterrichts die Heimat geworden iſt, ebenſo
klar muß ſein, daß wir bei ihr nicht verweilen dürfen, daß ſi

e als Ziel uns
nicht genügen kann. So kommt die Mundart in der Schule nicht ſo ſehr um ihrer
ſelbſt willen zu Worte, ſondern weil in ihr Sprache und Leben einander völlig

decken und in dieſer Uebereinſtimmung einen feſten Grund abgeben für einen
ſprachlichen Aufbau, für die Erwerbung und Aneignung der lebendigen hochdeutſchen
Kulturſprache. So iſ

t

das Ziel dieſes Unterrichts die Ausgleichung und Ueber
führung von Mundart und Hausdeutſch in Volksſprache und „Bühnen“deutſch unter
Beibehaltung des lebendigen Inhalts. „Wir müſſen verſuchen, die Volksſchüler

im Hochdeutſchen ebenſo heimiſch werden zu laſſen wie in der Mundart.“ (S. 25)
„Wir wiſſen uns damit in eine große Kulturbewegung hineingeſtellt, die die

führenden Männer unſeres Volkes ergriffen hat. Es iſt, als wollten wir alle das
Sehnen des Geiſtes und des Gemütes nach der Heimat befriedigen, als müßte das
Beſinnen auf die Werte der Heimat uns etwas von der Haſt und Unruhe unſeres
Lebens nehmen, als ſteckten in den heimatlichen Stoffen und Ueberlieferungen Heil
mittel für ſo manches Leiden unſeres Zeitalters. Wir fangen an, uns auf das
Gute, das unſere Vorfahren beſaßen, zu beſinnen, und knüpfen die verworrenen
Fäden unſerer Entwicklung da wieder an.“ (S. 34)
Das ſind ſchlichte innige Worte, in denen der Pulsſchlag einer tiefen Liebe

zur Heimat zu fühlen iſt. Und doch müſſen wir weiter, von der Heimat, durch die
Heimat zum Volk. In jedem Unterrichtsfach. Ein Weg im deutſchen Sprachunter
richt iſ

t

der von Schmidt aufgezeigte: Auf der breiten Grundlage der lebenſprühenden
Mundart zum verinnerlichten Hochdeutſch. „Von hier aus können wir die Fäden
zur hochdeutſchen Kulturſprache weiterſpinnen.“ (S. 36). „Dieſe Gegenüberſtellung
Kinderſprache – Kulturſprache gibt Ausgang und Ziel an; die Brücke zwiſchen
beiden zu ſchlagen, iſ

t Aufgabe der Volksſchule.“ (S. 9)
Wer ſo verfährt, treibt echte Heimatkunde. Der führt die Heimat hin zum

Vaterland, die Familie zum Volk, die Stadt zum Staat, das Individuum zur Ge
meinſchaft, das Haus zur Welt. Der läßt die Liebe zum deutſchen Volkstum lebens
kräftig keimen und Wurzel ſchlagen in der Liebe zur engeren Heimat.

5
.

Es gibt einen Wertmeſſer für alle Schriften über Sprache und Sprachunterricht,
ein Buch, das bereits fünfzig Jahre alt iſt – greiſenhaft in unſerer ſchnellebigen
Zeit – und noch keine einzige kleine Runzel im Antlitz hat, noch ſo jugendhaft iſ

t

wie anno 1867, als es zum erſten Mal erſchien, wenig beachtet, zu früh für ſeine
Leſer: Rudolf Hildebrands „Vom deutſchen Sprachunterricht in der Schule und
etlichem ganz Anderen, das doch damit zuſammenhängt.“ Da finden wir (S. 5):
„Erſtens: Der Sprachunterricht ſollte mit der Sprache zugleich den Inhalt

der Sprache, ihren Lebensgehalt voll und friſch und warm erfaſſen.
Zweitens: Der Lehrer des Deutſchen ſollte nichts lehren, was die Schüler

ſelbſt aus ſich finden können, ſondern alles das ſi
e

unter ſeiner Leitung finden
laſſen.

Drittens: Das Hauptgewicht ſollte auf di
e geſprochene und gehörte Sprache

gelegt werden, nicht auf die geſchriebene und geſehene.

Viertens: Das Hochdeutſch, als Ziel des Unterrichts, ſollte nicht als etwas für
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ſich gelehrt werden, wie ein anderes Latein, ſondern im engſten Anſchluß an die
in der Klaſſe vorfindliche Volksſprache oder Hausſprache.“

Dann hätte Guſtav Schmidt alſo garnicht Neues gebracht in ſeinem Buch?
Dazu ſagt Hildebrand an gleicher Stelle: „Uebrigens will ic

h

lieber gleich

ſelbſt ausſprechen, daß ic
h keineswegs damit ganz Neues aufzuſtellen wähne; doch . . .

e
s gibt ja Dinge und Gedanken, die man nie o
ft genug, nie zu viel ſagen und

wiederholen kann, das ſind ſolche, die in der Gedankenwelt gleich Kernen ſind mit
unerſchöpflicher, immer wahrquellender Lebensfülle.“ Und: es bleibt in der „heimat
lichen Sprachſchule“ ja nicht bei ausgeſprochenen Gedanken. Hier ſpricht Tat, prak

tiſche Arbeit, d
ie Hildebrands Forderungen endlich zu verwirklichen ſtrebt. –

So iſt das beſte, was wir von dem Buch ſagen können, daß es in der aufrechten,
tätigen Nachfolge Hildebrands geſchrieben iſ

t

und daß der Verfaſſer zu den Lehrern
gehört, von denen Hildebrand ausruft: „Was hängt nicht alles von ihnen ab! Gott
ſegne unſere Zukunft – durch unſere Lehrer.“ Herbert Freudenthal.

Saeſar Flaiſchlen.
Die e

s angeht, leſens nicht,

und die e
s leſen, gehts nichts a
n –

wenn immer auch die Wahrheit ſpricht,
e
s

kommt nicht a
n

den Mann.

eshalb mühen wir Geiſt-Menſchen uns in dieſer kulturfeindlichen Zeit

ſo ab? Wieviele Kräfte könnten wir ſparen, wenn wir die offenbar nutz
loſe Arbeit aufſteckten? Weshalb legen wir die Feder nicht hin, weshalb ſchließen
wir die Pforten der Tempel und Heiligtümer unſerer Kunſt nicht, weshalb ſchlagen
wir nicht die Bücher der Lebensweisheit zu in gerechtem Grimm über die un
kluge, törichte, irrſinnige, brutale, allem Echten und Edlen abholde Zeit? Glauben
wir wahrhaft und wirklich, wir könnten mit unſerem reinen Wollen den Ausſatz
dieſer Epoche tilgen, auch nur hintanhalten? Die Um- und Entwertung aller
Werte hat ſich ſo gründlich vollzogen, daß a

ll

unſer Beginnen von Anfang a
n

zum

Welken und Sterben verdammt zu ſein ſcheint. Will ic
h

nicht lieber ſchweigen,

als zu wiſſen, auch nur die Gefahr zu laufen, meine unter tiefen Schmerzen der
Seele geborenen Worte könnte ein moderner Reicher und Gebildeter kaufen, ein
Mann etwa, der kaum ſeinen Namen ſchreiben kann und der mein Buch in ſeinen
prunkvollen, mit Wäſche- und Lebensmittelüppigkeiten gefüllten Bücherſchrank ein
ſperren wird? Werfen wir nicht heute die Perlen vor die Säue? Zerren wir
nicht unſere Seele auf den Markt, um ſi

e vor lüſternen, ſchmutzigen Augen zu ent
blößen?

Wer gibt uns den Mut, trotz dem und alledem zu ſagen, zu ſchreiben, zu ſchaffen?

Denn die, denen wir gute Hege unſerer Gedanken zutrauen, ſind arm und
können kaum zu uns gelangen. Die anderen aber, die zu uns kommen können
und denen ja in aller erſter Reihe ſo manches Mal gerade heute unſere in Zorn
gezeugte Arbeit gilt, denen wir die Maske vom entſtellten Antlitz, den Goldflitter
vom unreinen Leib reißen und einen Spiegel vorhalten wollen zum Erkennen
ihrer Talmiſeele, ja die verſtehen uns nicht, oder wo ſie's doch mal könnten, geraten

ſi
e

nicht a
n uns. Denn e
s iſ
t ja reiner Zufall, wenn ſi
e

etwas von uns in die
Hand und mit nach Hauſe nehmen; der Einband, der Titel, ein falſch geleſenes

Wort beim Durchblättern, die Anpreiſung des Kunſthändlers mögen die Anreger

zum Kaufe ſein.
Ach ja
,

e
s wäre ſchon beſſer, wir ſorgten uns nicht Tag und Nacht um dieÄ und Geſundung unſerer Kultur. Leben wir doch auch zurzeit keine

ichte.

::
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Das iſ
t

das Siegende ewiger Kunſt:
unbeirrt vom Wandel der Zeiten,

unbekümmert um Haß oder Gunſt,
verhängt mitunter von Wolken und Dunſt,

aus ſtillen Höhen her klar und rein
leuchtende, ſchaffende Sonne zu ſein!

Darin liegt's begründet. Dieſe göttliche Sonnenkraft in uns läßt uns nicht
raſten, zwingt uns immer wieder die Feder in die Hand, läßt uns aller Verken
nung, Enttäuſchungen, Läſterungen, Verletzungen, Entbehrungen und Entblößungen

zum Trotz auf die Märkte unſere Schritte lenken. Der göttliche Sonnentrieb in

uns iſ
t

nicht zu erſticken mit Vernunft und Wollen. Er muß ſich auszeugen, ſonſt
erwürgt er uns.
Sonne iſ

t Erzeuger, Entwickler, Fruchtbringer aller Weſen und Dinge. Ohne

ſi
e

kann nichts keimen, wachſen, blühen, reifen; ſelber wieder erzeugen und gebären.

Ihrem Schöpferdrang entgeht niemand und nichts. Und wen ſi
e mit eigener Kraft

ſegnet, der muß gleich ihr ſeinen Weg gehen, ungeachtet aller Wolken und Wetter.
Der muß gleich ihr brennen, daß es Tag werde.

:k
Es hilft nichts, alter Freund! wir beide,
wir bringen weder Zeit noch Zunft
zur Vernunft,

wir drehn die Räder nicht zurück,
auch nicht für einen Augenblick!

Wir können nichts tun, als auf Poſten bleiben
und auf der Hut ſein ohne Raſt,

daß uns ihr Zackenwerk nicht faßt!
Das iſ

t

das zweite, was uns ſchaffen heißt und werken und zimmern entgegen

der heute giltigen Bauordnung. Wollen wir uns oben halten und behaupten, ſo

müſſen wir vorwärtsſchreiten, weiterarbeiten und kämpfen. Stillſtehen, und ſe
i

e
s

noch ſo feſt, tut's alleine nicht. Wir müſſen auch mit dieſer Zeit ſchreiten, und
das heißt: mit ihr ringen.

Wenn wir auch die heutige Lebensführung der Maſſen und Tonangebenden
und die dadurch gegebene „Nacht- und Tanz-Kultur“ als Begleiterſcheinungen der
Revolution anſehen und wiſſen, daß ſolche jeder Umwälzung folgende Ausgeburt

der Maſſeninſtinkte – von denen uns Frankreich und das alte Rom genügend zu

erzählen wiſſen – naturnotwendige Auslöſungen ſind, die ſich einmal totrennen
und durch neues Leben eines Tages abgelöſt werden, wenn wir ſolcher Zuverſicht
ganz gewiß ſind, ſo dürfen wir doch nicht abwarten und die Hände im Schoß
halten. Wenn unſer Wort jetzt verhallt und unſer Werk im Zeitwirbel den Augen

der Umwelt entgleitet, ſo bauen wir doch Stein auf Stein a
n

der Grundmauer des
neuen Gebäudes, das aufzurichten unſrer Jugend als ein hochheiliges Amt einſt
anvertraut wird. Jedes Kieſelchen, aus unſerer Hand geformt, dem einen oder
anderen ſchon ſichtbar und erfreuend und nutzbar, iſ

t

in der Zukunft geſundender
Tage ein guter feſter Bauſtein.

ze

Ihr konntet nicht früh genug alles haben
und ſeid e

s

nun müde und laßt ihm den Lauf,
gabt Wunſch und Kampf und Sehnſucht auf!
Ich habe gewartet und ſtehe noch immer

in fröhlichen Waffen, die Hand am Knauf,
hab alles vor mir und freu mich drauf!

Probleme über Probleme werden gewälzt, d
ie Jugend wird hin und her ge

trieben, daß ihr der Atem vergeht. Und nur ſelten, ach betrübend ſelten, ragt aus
der Reden, Taten und Erſcheinungen Flüchtigkeit und Wirrnis die Geſtalt eines
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Meiſters auf. Der eine und andere von ihnen enttäuſchte ſchon bitterlich, verſagte,
geriet in den Taumel des intellektualiſtiſchen oder kapitaliſtiſchen Tagesſtaubes. Und
die klarſten, feſteſten, die beſten Führer und Meiſter verlaſſen uns für immer. Die
Jugend aber in ihrem Sturmesdrängen, das vulkaniſch toll ſiedet und brauſt –
Klarheit und Freiheit überwallend wie mit heißer Lawamaſſe, indem es Klarheit
und Freiheit ſucht – ſi

e verliert in ihm alsbald die Toten aus den Augen.

Wir wollen die Toten nicht beſchwören, wo uns die Lebenden Nothelfer ſind.
Aber wir dürfen der Toten nicht vergeſſen um vermeintliche Befreier, um laute
Marktſchreier.

Da weiß ic
h

der Jugend und jedem, der jung fühlt und gläubig iſt, niemand
ehrlicher und heißer vors Herz zu ſtellen in dieſer führerloſen Zeit als Cäſar
Flaiſchlen, der, jung im edelſten Sinne des Wortes, von uns ging. Er war ſo

voll Schöpferkraft und Helfereifer, daß er gerade zuletzt wiederholt freudig erklärte,

e
r

habe ſoviel zu ſchaffen, daß e
r

mindeſtens noch fünfundzwanzig Jahre leben
müſſe, um dieſe voll auszufüllen mit ſeinen Werken. Ein tiefer Jammer erfüllte
uns daher, als er ſo plötzlich und viel zu früh Abſchied nahm. Ein Kummer, der
umſo mehr bedrückte, als die lauten, haſtenden Tage verhinderten, daß die Jugend

zu ſeinem Werke griff, wie es früher zu geſchehen pflegte, wenn ein Schaffender ſtarb.
Je düſterer e

s um uns wurde, deſto heller ward er ſich ſeiner Pflicht bewußt,

Bauſteine zu ſetzen. Deſto heißer brannte in ihm die Sonnenkraft, deſto eifriger
galt e

s für ihn, ſich zu regen, aufwärtszuſchreiten, ſich und ſein Werk von fünf
undzwanzig Jahren zu behaupten für die Zukunft durch neue Arbeit.
So iſt Caeſar Fleiſchlen der Jugend – wozu ic

h jeden zähle, der ungeachtet

ſeiner Lebensjahre, Glauben hat an ſich und unſer Volk – für ihr oben gedeutetes
Bauamt ein Baumeiſter ſondergleichen in ſeiner eigenen, ſcharf umriſſenen Art.

:k

Kaum hatte Flaiſchlen nach längerer, durch den Krieg bedungener Pauſe ein
neues Buch zuſammengeſtellt, für das er ſogar ſchon die genaue Anordnung und
Ausſchmückung vermerkt hatte, d

a rief ihn der Tod. Das Buch iſ
t

kürzlich unter

dem Titel „Mandolinchen, Leierkaſtenmann und Kuckuck“ bei Fleiſchel u. Co. heraus
gekommen; alle hier gebrachten Worte Flaiſchlens ſind dieſem Buch entnommen.
Flaiſchlen nennt das Buch „Ein Liederbuch von Sehnſucht und Erfüllung“ und
gibt ſeinem ganzen Schaffen damit das Thema an. Alle ſeine Werke, insbeſondere
ſeine Hauptwerke „Lehr- und Wanderjahre“, „Von Alltag und Sonne“ und „Joſt
Seyfried“, ſind durchzogen von dem einen in hundert Abſtufungen und Ableitungen
gegliederten Grundton: Sehnſucht und Sonne (Sonne gleich Erfüllung). Er hat
nicht Romane, Skizzen, Gedichte geſchrieben in dem üblichen Sinne dieſer Dichtungs

arten. Bei ihm iſ
t

um den allgemeinen Grundton ſtets das Eigenerleben, Selbſt
ringen, Jch-werden und Jch-gewordenſein geſponnen – ohne daß Flaiſchlen je

ein einziges Mal als Jch-Menſch (zu deutſch Egoiſt) als Ich-Gott (zu deutſch
Realiſt und Materialiſt) erſcheint. Selbſtloſer als e

r

konnte ein Dichter nicht

ſchaffen. Daß er dabei ſich ſelber immer wieder nennt und zeigt und ſein Kämpfen,
Unterliegen und Gewinnen darſtellt, und immer wieder in neuen Farben, Tönen
und von anderen Blickpunkten aus, das gereicht ſeinem Werke eben dazu, für jeden
Sich-Regenden Wegleiter zu ſein. Wenn er in ſeinem größten Buch „Joſt Seyfried“
den jahreharten Kampf des Dichters zeigt, ſo iſt das Buch dennoch kein Katechismus
nur für werdende Dichtersleute oder ein Troſtbuch nur für nicht gewordene. Dichter
und Menſch muß eins ſein, wo beide zum letzten ſtreben. Menſch-ſein heißt Dichter
ſein – das zeigt ſich nicht allemal; aber e

s gibt eben auch Dichter, die nicht in

Wort und Verſen ihre Kraft von ſich geben, die als Menſchen, als Perſönlichkeiten,
als Lebenskünſtler in lauterſter Lebensführung Dichtwerke leben, Gott nahe kommen.
Dichter-ſein heißt Menſch-ſein. Iſt dieſer ein Lump, ſo muß e

s mit aller Natur
gezwungenheit der Dichter oder der Künſtler auch ſein. Denn Talent und Genie
allein machen den wahren Dichter noch nicht; die ſind ſchon eher dem Verbrecher
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nahe. Zum Dichter-werden gehört mehr. Und das iſ
t

Menſch-werden. Menſch
aber wird nur, wer von Gott wiſſen will und Gott ſpürt.
„Joſt Seyfried“ iſt ſomit ein hehres Buchwerk der Menſch-Werdung. Denn

Kämpfe von der Art Joſt Seyfrieds macht durch, wer er von Beruf auch ſein
mag, wer eben „durch“ will, wer „hinauf“ muß.
Man erhebt gegen Flaiſchlen den Einwand und Vorwurf, daß er einſeitig, arm

a
n Einfällen, a
n Stoff und Gedanken ſei, da er ja immer wieder über dasſelbe

ſchreibe, nämlich von „Sonne im Herzen“. Wer ſo ſagt, hat recht und unrecht.
Gewiß, wir haben keinen zweiten deutſchen Dichter, der ſo wenig Stoffe behandelt
hat, wie e

r. Aber, welche Kraft, welche nicht zu verrechnende Kraft liegt darin,

dasſelbe Thema jahrzehntelang, bändedick zu bearbeiten, vorzuleben und darin doch
immer wieder neue Farben, neue Bilder, neue Empfindungen, neue Gedanken zu

bringen. In ſeiner Einſeitigkeit eine Vielſeitigkeit, die verſtummen macht. Tauſen
den wäre die Feder nicht den zehnten Teil des von Flaiſchlen zurückgelegten Weges
gefolgt.

Und dann – e
s handelt ſich bei Flaiſchlen ja um die Grundfragen aller

Lebensführung: wie beiße ic
h

mich durch, wie komme ic
h

über die Dämme hinweg,

wie tilge ic
h

die Wolken über meinem Lebensweg; wie bewahre ic
h

mir mein Lied,

wie genieße ich am gründlichſten das ſchöne gegenwärtige Leben (denn e
s will auf

Erden gelebt ſein) und wie werde ic
h teilhaftig der Lebensſonne außer und in mir?

Zuſammengefaßt heißen die Fragen: Wie bejahe ic
h

mein Daſein durch die Tat?
Und d

a

iſ
t

e
s

ſchon recht und ein unlohnbares Verdienſt, daß einer ſein Le
benswerk, ſein ganzes Leben ſelbſt daran wandte, das den Menſchen in allen
Sprachen, des Herzens, des Verſtandes und der Seele, zu ſagen. In einer Sprache,
die auch einfachen Menſchen, den gehetzten, abgeraſpelten Kindern unſeres Jahr
hunderts eingehen kann.
So iſt Caeſar Flaiſchlen der Dichter der Lebensbejahung im wahrſten Sinne

des Wortes.
Lebensbejahung aber iſ

t– ſo wir ihr nachtrachten – unſere höchſte Sehnſucht;

ſo wir ihrer teilhaftig ſind – die Erfüllung unſeres Lebenszwecks, die Sonne über
unſerem All-wie Feiertag. –
Es iſt doch auch ein gewaltiger Unterſchied dazwiſchen, ob jemand uns immer

wieder in neuer Form, mit friſchem Herzen und feſter Hand zu unſeren beſten

Gaben und Rechten und Pflichten unſeres Seins, denen wir im Philiſteriumsrauſch
dieſer Epoche ſo leicht entgleiten, zurückführt, oder o

b

man uns mit ſtets denſelben
abgegriffenen Leiern und Litaneien, wie e

s in der Politik, in der Preſſe und vor
allem in der Partei geſchieht, bedient, müde macht und forttreibt von unſeren
Menſchen- und Volksbürgerpflichten. Das Schlagwort, das im Irrſinn gezeugte
und geborene Kind der heutigen Partei, halte man ſich vor Augen, um zu er
kennen, wie reich und kräftig Flaiſchlens Werk iſt!

::

Jch habe mich, d
a

bei der Fülle ſeiner Lebensweiſungen die Wahl a
n

ſich

ſchon ſchwer, bei dem Raum eines Aufſatzes beſonders ſchwer ſein würde, darauf
beſchränkt, nur Worte aus ſeinem letzten Buche zu bringen. Vergleicht man ſolche
Ausſprüche mit ähnlichen aus früheren Werken, ſo gewahrt man neben aller ge
wachſenen Sicherheit gegenüber den Widerſtänden des Tages eine unveränderte
Naturhaftigkeit und Sonnenfreudigkeit. Sehnte e

r früher Blüte, Frucht und Feſtig
keit gegenüber Hunger und Philiſtertum – Klarheit in Werk und Wegen herbei,

ſo ſehnt e
r

ſich jetzt zurück zu blühenden Heckenwegen und der Glaubensſeligkeit

junger Jahre. Er iſt halt der Mann in gereifteſten Jahren, da gibts ſo viel
voraus nicht mehr zu erſehnen. Aber er beſcheidet ſich jetzt doch manches Mal in

der Erkenntnis: „Es iſt ein lächerlich Gebilde, / zu dem wir uns die Welt ge
macht! / kein Menſch wird mehr des Lebens froh, / jedoch die Menſchen wollen

e
s

ſo!“ / „Laß e
s rollen, lach' dazu,“ weiß e
r

den Humor des Lebensweiſen, des,
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der die Lebensprüfung beſtanden, zu lächeln. Denn „Du änderſt nichts . . / bei
nichts und niemand! / Du änderſt nichts, / mit keinem Bitten und keinem Flehn! /

ſi
e

bleiben auf ihrem Kram beſtehn! / Du kannſt das Herz dir aus dem Leibe reißen /

und ihnen vor die Füße ſchmeißen: 1 Zertretet es! um zu beweiſen, / wie heilig und
wie ernſt e

s dir ſe
i
. . / es iſt ihnen völlig einerlei!“ Nicht aber hat ihn unſere Un

zeit verbittert. Er lächelt und trägt Sehnſucht dabei nach Dingen – die nie geworden.
Aber er glaubt a

n

ſich – wie könnt' er ſonſt anderen raten. Vom neuen Jahre
ſagt e

r drum: „Das Jahr hat keine Macht darüber, I ob es heller oder trüber, 1 ob

e
s Sturm iſ
t

oder Ruh . . / das Jahr bin ich, das Jahr biſt du! / und was wir
wollen, wills und gilts, / und was wir ſchaffen, das erfüllts!“ Und die
reine menſchenqual-entbundene Natur beſeligt ihn wie vor Jahrzehnten: „Wir gehen
wie in alter Zeit heckenentlang, von Blüten beſchneit, / und plaudern von Glück
und von Liebe!“

Denn die Sonne, ſeine herzlich-liebe-goldene Sonne, ſteht und geht noch über
ihm und allem. „Hellblauer Himmel und Sonnenſchein . . / ſo will ich's haben, ſo

muß e
s ſein!“ ::

Alles Große iſ
t

in der Geſchichte der Menſchheit nur einmal gegeben. Alle
Helden der Waffe, der Hiſtorie; des Kopfes, der Philoſophie; der Feder und des
Pinſels und des Griffels waren einmal zu Gaſt auf der Erde. Schüler hinterließen
ſie, aber niemand, der ihnen auch nur nahe kam in ihrer Beſonderheit und eigenen
Artung. Spitzweg, Schwind, Raabe, Flaiſchlen – wo iſt der Ebenbürtige, der
Gleichgeartete, der Kopf, der Aehnliches aus ſich gebar? Ein Teil von ihnen findet
ſich, aber der ganze Menſch und Künſtler nie wieder.
Das iſt der Wertmeſſer alles wahrhaft Großen und Echten. An ihm gemeſſen,

ſteht Caeſar Flaiſchlen als Großer da. In ſeiner Beſchränkung, ſehen wir, lag ſeine
Stärke. In ſeiner Form lag etwas Neues und Beſonderes, das mancherlei Nach
bildner geſchaffen hat. Aber keiner reicht über gelegentlich ein Gedicht an Flaiſchlen
heran, denn e

s fehlt der Geiſt des Urſchöpfers; e
s iſ
t

Nachſchaffen. Und es fehlt allen
anderen a

n

der Lebenseinſtellung, die Flaiſchlen zu ſolcher Form und Dichtweiſe
führte. Denn jeder ſchafft, wie ihn das Leben ſchafft.
So ſind Caeſar Flaiſchlens Eigenart und Einzigartigkeit die Zeugen ſeiner

Größe und Echtheit. Ein Fechter war er für Wahrheit aller Dinge. Die Großen
waren ſtets Offenbarer der letzten Wahrheiten. In der Verlogenheit unſerer Zeit
ragt Caeſar Flaiſchlen als ſolcher doppelt rein und groß hervor.

ze

Kunſt geziefer
Du gabſt dein Beſtes . . . und ſi

e quacken

hochnäſig laß:
Was ſoll uns das?!
was ſollen derart witzlos ſchale,
triviale
Alltagsdinge,
platt und leer?!
Willſt du Dichter ſein, ſo ſinge
wie der und der!

Warum erregt dich das?! Jedeiner ſonnt
ſich doch in ſeinem Horizont
und pafft

nach ſeiner Pfeife Faſſungskraft . .

und jeder Strauch hat ſein Geziefer,

das ihn befliegt! . . .

Man lacht und hängt e
s tiefer!

das genügt!
Kuckuck!
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Flaiſchlen hat nicht immer dazu gelacht. Die „Zunftbruderſchaft“ und Schub
fachgelehrſamkeit und Kritikkrittelei der letzten Jahrzehnte haben ihm manchen Zorn
entfacht.
Wèöge Gott ihn davor bewahren, daß er dennoch eines Tages auf den literar

hiſtoriſch-kritiſchen Seziertiſch gelegt werde! Wir ſegnen alle Tage, da das nicht ge
ſchieht. Das Beſte unſerer Beſten geht bei dieſer entſetzlichen Mißachtung und Miß
handlung zugrunde und verloren, in der ſich beſonders unſere Univerſität auszeichnet.
Im Buchhandel wird Flaiſchlen als „Backfiſch-Lektüre“ verkauft und empfohlen.

Nichts beweiſt deutlicher, wie ſehr auch er noch verkannt wird trotz aller, ihn ſehr
beglückenden, Anerkennung zu Lebzeiten. Das macht vor allem, daß wir Kinder
von heute es verlernt oder nie gelernt haben, richtig zu leſen. Wir überleſen etwas,
leien etwas durch, aber wir erleſen es nicht. Unſere äußeren Sinne haben ſchon
lange den Dienſt der inneren mit übernommen, ſi

e

können die doppelte Arbeit aber
nicht bewältigen; d

a wird die urſprüngliche nicht einmal vollkommen mehr erfüllt,

Und die innere Sinnesarbeit überläßt man gern anderen.
Ironie des Geſchickes: gerade a

n Flaiſchlens Dichtart kann man richtig leſen
und denken lernen. Die ſchlichte, ruhige Sprache, die Formung und Einteilung der
Strophen kommen dem Leſenden ſo außerordentlich zu Hilfe. Flaiſchlen iſ

t
ſo wenig

Backfiſch-Dichter wie der Dichter der „Räuber“ und des „Tell“ Dichter für Ver
brecher und Anarchiſten iſt.
Gewiß, unſerer lauten, brutalen, gleißenden, prahlenden Epoche mag Flaiſchlen

ſentimental, weich klingen. Ein Lyriker kann keine Kriegsfanfare blaſen. Deshalb iſt

auch der andere Einwand gegen ihn, daß er nicht deutſch und Mann genug ſei, hin
fällig. Seit wann könnte ein Lyriker kein Mann ſein? Man mißt da an dem Mann
des Tages, dem Politiker, dem Zeitungsſchreiber oder am Revolutions-Expreſſions

Konfuſions-Dichter. Wenn das Männer ſind, ja
,

dann . . . . Aber iſt nur Mann, wer
nörgelt, lärmt, tobt und ſchimpft, im Strome ſchwimmt, wer viele Worte macht und
Schlagworte wirft oder in hyſteriſcher Ekſtaſe Dreck für Gold, die Dirne zur Ma
donna erklärt?

Wir leben in der Zeit der Schwätzer und Schaumſchläger – an Männern aber
gebrichts uns gerade; hätten wir nur ein paar ſolcher mehr wie Caeſar Flaiſchlen war!
Die einfach-unbekümmerte, ſtille, ſeiende und nicht-ſein-wollende Sprache Caeſar

Flaiſchlens zeigt den deutſchen Dichter. Und e
s gibt Ausſprüche von ihm, die –

wenn ſein ganzes Werk mit ſeinem zähen Ringen, das ihm nicht hunderttauſende
nachmachen, nicht überzeugen kann! – genug zeigen, daß er ein deutſcher Mann iſt.
Ä und klar und ſcharf geht er dem Uebel zu Leibe, und auf den Kern allerInge ZU.

Drum ſe
i

jedem, der ſolche Vorwürfe gegen Caeſar Flaiſchlen erhebt, als einzige

Antwort: „lies und verſtehe ihn!“

E
s

gab Tage zu Lebzeiten Caeſar Flaiſchlens, da haben wir um ihn gebangt.
Das war, als ſein „Hab Sonne im Herzen“ als Lied in vieler Munde und Spruch
bild in ſehr vielen Häuſern Mode war. Da drohte d

ie Gefahr, daß Flaiſchlen ſelber
Mode werden könne. Das „Sonne im Herzen“ hatte ſich bereits zu einer Art Schlag
wort ausgewachſen – bei dem niemand etwas Rechtes oder überhaupt etwas denkt.
So fand man den Spruch denn auch in den Behauſungen der griesgrämigſten wie der
amüſementsbedürftigſten und denkunfähigſten Erdenkinder. Gottlob – die Krank
heit ging vorüber.
So haben wir freien Pfad, uns Caeſar Flaiſchlen als deutſchen Wegbereiter und

Lebensfreund zu eigen zu machen und uns durch ihn und mit ihm wahre Sonne in

Innern zu erhalten und zu pflegen. E
r
iſ
t

als Kämpfer unſerer Zeit der Dich
unſerer Sehnſucht und unſerer Sonne. Gerade uns, ſei es als Werdende, ſe

i

e
s

als Führende, ſoll er der rechte Lenker und Deuter ſein zum Weiterſchreiten und
Durchhalten über dieſe Ohnmacht unſeres Vaterlandes hinweg. Sein liebewarmes
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Herz iſ
t

ſtets bereit, unſere Gegenwartspfade mit Sonne zu erhellen – denn er hatte

ſo viel davon – und unſerem Zukunftsſehnen Erfüllung zu verheißen.

Das ſagt und zeigt er uns immer aufs Neue, aus eigenem, tiefen Geworden
ſein und Erlebt-haben heraus:

„Wie reich das Leben,

und wie gewaltig,

wie gottgroß und herrlich,

wie unausſchöpfbar
über und unter

und um uns die Welt!“ –
Wer zu Caeſar Flaiſchlen gefunden, erfährt e

s täglich! Karl Peter.

Bücherbriefe

Aus dem Wagner-Schrifttum.

o manche Anfrage, die mündlich oder brieflich vorgebracht wird, ſo manche
Klage über verfehlten Kauf, verlorene Zeit legt den Gedanken nahe, aus dem

ungeheuerlich angeſchwollenen Schrifttum, das mit Wagner zuſammenhängt, heraus
zugreifen, was zuverläſſig und wertvoll genug erſcheint, um eigene Eindrücke und
Urteile gewinnen zu helfen. Zunächſt eröffnen wir die Ueberſchau mit einer Be
merkung, die nicht o

ft genug wiederholt werden kann: wenn jemand erfahren will,
was hinter einer Perſon ſteckt, ſo tut er am beſten, ſich zu dieſer ſelber zu bemühen.
Dagegen wird häufig gefehlt. Man ſucht andere auf, und holt aus ihnen alles
Mögliche über einen Dritten heraus. Das iſ

t,

wie wenn ic
h

einen Bilderſaal
aus ſchriftlichen Beſchreibungen der Gemälde kennen lernen und würdigen wollte,

Ein Bild iſ
t

etwas einzigartig Schönes, weil es nur ſich ſelber gibt. Da läßt ſich
nicht, wie in Schrift und Rede, durchſtreichen, ungiltig machen, vertuſchen oder
verbeſſern. Das Bild ſagt durch ſich ſelber, wie e

s iſ
t. Genau ſo verhält e
s

ſich

mit einem Menſchen. Was ic
h je Gutes oder Schlimmes gedacht, gefühlt, gewollt,

getan habe, liegt in meiner Art beſchloſſen: e
s iſ
t

nicht möglich zu ſagen: dies oder

das hat nicht gegolten. So liegen die Dinge nun auch beim großen Menſchen, der
etwas für andere bedeutet. Wie er war, was er wollte, was er wert iſ

t,

erfahre ic
h

am allerbeſten dadurch, daß ic
h

mich dem Anſchauen ſeiner Perſönlichkeit hingebe.

Laſſen wir alſo Wagner vor allem durch ſich ſelber wirken. Die meiſten erfahren
von ihm zuerſt etwas durch ſeine Muſik, der ſi

e bald huldigen. Aber nun kommt
die Rückſprache mit Bekannten, das Leſen der Zeitungen: d

a ereignet e
s

ſich oft,

daß die Eindrücke, die doch bildhaft beſtimmt waren, in Zweifel gezogen werden,

daß man a
n

dem und jenem irre wird. Wagner hat übermächtige Gegner gehabt;

voran den Geiſt des Judentums. Was den größten Eindruck machte, darf ic
h

aus
der Jugendzeit bekennen: das war das Heldiſche a

n

dieſem Meiſter, der wohl zeit
weilen zagte, aber nie verzweifelte. Auf dieſes Charaktervolle kommt alles an.
Hört man dann ſpäter dies und das, was bei ganz gewöhnlichen Menſchen ver
ſtimmt, ſo iſ

t

in der Wagſchale zu Gunſten des Helden ſchon ſo viel Gewicht, daß

ſi
e

nicht ſchwanken kann. Vollkommenheit in jeder Hinſicht verlangen wir auch
von Beethoven, Goethe, Dante, Schiller nicht. Warum ſollen einzelne weniger
anſprechende Vorkommniſſe oder Züge daran hindern, uns a

n

einer echten, großen

Perſönlichkeit zu bereichern? Man muß großes Mitleid mit der Armſeligkeit haben,
die alles zuſammenträgt, was einem ein Leben, ein Wirken verleiden kann.

Nun ſind d
ie jüdiſchen Kritiker Richard Wagners, abgeſehen vom Beſchweigen

oder von Haßausbrüchen, ſo vorgegangen, daß ſi
e

zunächſt a
n Wagner vieles be

ſtehen ließen, aber doch zugleich auch recht vieles in Zweifel zogen. Meiſterhaft
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wußte man dabei die Farbe zu wechſeln, je nach der Eigenart deſſen, dem etwas
vorgemacht wurde. Aus Nietzſche wiſſen wir genugſam, wie widerwärtig einem
gewiſſen Lebensſtandpunkt jede hohe, erhabene Muſik iſt. Alle, denen das Ein
dringen in ſi

e ſchwer und mühſam erſcheinen will, werden in der Richtung bear
beitet, daß e

s

ſich nicht lohne, einer Muſik näherzutreten, die über den ſinnlichen
Genuß hinausſtrebe. Alles, was den Menſchen packt und emporreißt, wird als
Pathos verdächtigt. Mozart, Bizet und andere werden ihrer „Heiterkeit“ wegen
bevorzugt. -

Das entgegengeſetzte Verfahren hat man d
a eingeſchlagen, wo Wagners hoch

gerichtete Muſik ſchon Eindruck gemacht hatte. Jetzt war ſi
e plötzlich „ſinnlich“.

Ja warum nicht gar! Man hatte doch von ihr abgeſchreckt, weil ſi
e angeblich in

keinem Sinne ſinnlich ſei. Aus der Zeit der Kämpfe (etwa ſeit 1887) erinnere ic
h

mich noch deutlich, wie der Vorwurf der Sinnlichkeit herumgeſprochen wurde, als
alles andere nicht mehr verfing. Er ſcheint a

n

vielen Stellen als
Schlagwort haften geblieben zu ſein. Man beachte wohl, daß auch dieſe Redensart

in zwieſpältigem Sinne gebraucht wird. Ein Zeitungsroman feierte kürzlich den
Triſtan in verſtiegenen Tönen, weil er zum geſchlechtlichen Bewußtſein anrege.

Andererſeits kommt aber natürlich der ehrſame Spießer durch den Gedanken der
Sinnlichkeit außer Rand und Band, flucht dieſer Kunſt und zeiht ſich der Sünde,

eine Note von Wagner zu haben. Ein hochgebildetes katholiſches Fräulein ließ ſich
von mir bereitwilligſt aus Wagner vorſpielen, um nachher in den Seufzer auszu
brechen: Finden Sie nicht, daß Wager doch etwas ſinnlich iſt? Sie hatte e

s aus
der Preſſe oder Unterhaltung irgendwo aufgeſchnappt und e

s beunruhigte ſie.

All dieſem Hin und Her wird ein Ende gemacht, wenn man ſich a
n

der Lebens
quelle des Bayreuther Meiſters ſelber erquickt. Daher lautet der erſte Rat:
Bange machen gilt nicht. Wende dich zuvörderſt, wenn dich die Muſik anzog, an die
Dichtungen, an die Schriften, a

n

die Briefe Wagners. Eine der beſten
neueren Ausgaben der Geſammelten Schriften und Dichtungen iſ

t

die durch Golt her beſorgte, bei Bong (10 Teile). Die vollſtändigſte hat Breitkopf
(16 Bände, einſchließlich der eigenen großen Lebensbeſchreibung, die zuerſt 1911
bei Bruckmann erſchien). Unter den Briefen ſind die a

n Liſzt, an Minna
und a

n Mathilde Weſendonck bis jetzt die bedeutendſten. (Man achte beim
Leſen auf die Folge: Minna, dann Mathilde Weſendonck!) Eine treffliche Auswahl

. des Briefſtoffes, mit kundigen Einführungen, hat Dr. Siegm und Benedict
für Breitkopf zuſammengeſtellt. Wagners Entwürfe zu Meiſterſingern, Triſtan
und Parſifal gab Hans von Wolzogen heraus; von demſelben ſtammt eine
Auswahl von Wagners Schriften über Staat, Kunſt und Religion. Unter
den ziemlich ungleichwertigen Erinnerungen greife man zuerſt etwa zu denen

von Guſtav A. Kietz, Hans von Wolzogen und von Ludwig Sche

m ann, dem berühmten Lagarde- und Gobineau-Forſcher, der auch durch ſeine
Schrift: „Von deutſcher Zukunft“ bekannt iſ

t.

Schließlich gehört in die Reihe der
erſten Quellen noch die Sammlung Wagners Leben und Werke im Bilde
von Erich W. Engel (Wien, Verlag von Emil Engel). Man findet d

a

außer

einer Fülle von Unterlagen zu anſchaulicher Betrachtung auch einen verbindenden
Text, der verſtändnisvoll aus Wagners eigenen Worten eingetragen iſ

t. Es gibt
außerdem, etwa in der Art von Zeitlers Goethehandbuch, ein Wagner lexikon
und eine Wagner en cyklopädie von Glaſenapp und Heinrich von
Stein, welche unter Sach- wie Perſonennamen alle Gedanken und Bemerkungen
Wagners geſammelt haben.
Lebensbeſchreibungen ſind in ſehr großer Auswahl vorhanden. Das grund

legende Werk, aus dem alle ſchöpfen, iſt das von Glaſenapp (in ſechs Bänden;
Breitkopf). Neuerdings hat auch Max Koch (der bekannte deutſche Literatur
hiſtoriker) eine Wagnerbeſchreibung in drei Bänden veröffentlicht (Sammlung

„Geiſteshelden“ im Verlag von Ernſt Hofmann, Berlin). Als drittes Werk reiht ſich
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an: Das Wagnerbuch Chamberlains (Bruckmann; mit und ohne Bilder). Der
Denker, der uns neuerdings mit dem religiöſen Buche „Menſch und Gott“ bereichert
hat, legt mehr Nachdruck auf das rein Geiſtige, als auf das einzelne Geſchichtliche.
Zu einer unter dem Geſichtspunkt der Heimat ausgeſtalteten Biographie wurde das
Buch von Dr. Walter Lange: Wagner und ſeine Vaterſtadt Leipzig (Siegel
Linnemann).
Zeitgenöſſiſche Zeugniſſe ſind zuſammengetragen von Wilhelm Tappert

unter den Titel: Wagner im Spiegel der Kritik (Siegel-Linnemann);
man ſollte ſi

e immer wieder einſehen, wenn man ſich die Schwere dieſes Lebens
kampfes vor Augen führen will. Ueber Wagner und die Juden habe ic

h für
Dr. Böpples Sammlung (Schopenhauer, Luther, Goethe uſw.) geſchrieben. Das Ver
hältnis zu Ludwig dem Zweiten iſ

t dargeſtellt von Sebaſtian Röckl (O. Beck);
das Verhältnis zur Romantik von Dr. Artur Kießling, zur Antike von
Bratſchow an off (beides im Xenienverlag). Ueber Bayreuth leſe man von
Prof. Dr. Artur Prüfer: Das Werk von Bayreuth (Siegel-Linne
mann), um zu begreifen, welche Summe von Gedanken und Kräften, Arbeit und
Taten im ſchlichten Feſtſpielbau dort auf dem Hügel von Bayreuth beſchloſſen ruht.
Wenn e

s die Verhältniſſe irgendwie geſtatten, ſollen die Feſtſpiele 1923 erneuert wer
den. Wie mancher, der von den Parſifalaufführungen genug hat, ſehnt ſich wieder
nach einer anderen Darſtellung in Bayreuth! Und wie notwendig ſind die Wieder
gaben auch der anderen Werke, beſonders der früheren, die am meiſten im Opern
betrieb leiden! Ueber die Frage des Parſifalſchutzes iſ

t

das deutſche Volk,

wie über ſo manches andere, mit Ausnützung aller Mißverſtändniſſe, ungenügend

oder falſch unterrichtet worden. Man leſe einmal unbefangen den Vortrag von Dr.
Benedict (Eulitz, Liſſa i. P.) oder die Schrift von Friedrich von Schön
(Siegel-Linnemann). Auch Prof. Dr. Artur Seidl trat in den „Wagner i

a
n

a
“

(3 Bände; Schuſter und Löffler) für den Schutz des geweihten Feſtſpiels ein.
Feſſelnd iſ

t

die Betrachtung des Falles „Conrad gegen Conried“.
Es iſt bei den Deutſchen üblich, nach etwas „Objektivem“ zu ſuchen. Man wird

geneigt ſein, anſtelle des bisher genannten Schrifttums oder als Ergänzung eine
Reihe von Schriftſtellern zu ſuchen, die mehr gegen als für Wagner geſchrieben

haben. Dieſe Wünſche verweiſen wir auf die Feſtſchriften des Jahres 1913, die zum
Teil mehr die vorgebliche „Ueberwindung“ Wagners, als ſein bleibendes Teil feier
ten. Es waren auch Angriffe darunter, die denen zu Lebzeiten a

n Giftgehalt kaum
nachſtanden. Dem Verlangen nach ſolcher „Objektivität“ liegt die ſonderbare An
ſchauung zu Grunde, als gehöre das Genie wie ein Verbrecher auf die Anklagebank,

um jedem Beliebigen Rede und Antwort zu ſtehen. So liegen die Dinge des Geiſtes
nicht. Vielmehr iſt das Genie, um im Vergleich zu bleiben, eine Art Richter und
Herzenskündiger, und wir ſind die kleinen Leute oder Armeſünder, die geduldig
arten müſſen, was uns mitgeteilt wird. Ohne Bild geſagt: hinter das Geheimnis
einer großen Perſönlichkeit wird nur das Licht kommen, das von Liebe ausgeht;

Liebe als echtes Feuer gedacht, nicht als blinde und blöde Schwärmerei. Der für
Wagner Begeiſterte macht oft den Fehler, andere zur Unzeit gewinnen zu wollen.
Doch man muß verlernen, für die feinen Eindrücke von Kunſt und Leben möglichſt

viele Geſellen zu ſuchen. Denn e
s iſ
t vergebene Mühe, über die Dinge zu reden,

wenn die Dinge nicht ſelber zu dem reden, den man überzeugen möchte. Wer Wagner
liebt, weiß, wie wahr im Reich des Geiſtes die Liebe ſieht. Unter dem Schein der
Gleichgiltigkeit zu leben, bringt niemand fertig. Denen aber, die ſich eine geiſtige
Bereicherung, die wir dem Großen verdanken, eben nur als Parteinahme vorſtellen
können, möchten wir raten, immer wieder an die Quellen zu gehen und z. B

.

einmal die
Bayreuther Blätter auf ſich wirken zu laſſen. Dieſe gehaltvolle, von Hans
von Wolzogen herausgegebene Zeitſchrift, die 1878 von Wagner ſelber ins
Leben gerufen worden iſt, hat ſich durch a
ll

die ſchweren Zeiten durchgerungen und
berührt ſeit langem, ja von jeher Fragen, die von der jüdiſchen Preſſe gemieden
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wurden. (Nebenbei geſagt: ſi
e haben ihren ſehr billigen Bezug bisher nicht erhöht!)

Hans von Wolzogen hat zu Wagners muſikaliſchen Dramen Führer ver
faßt, die immer noch den erſten Platz unter dieſer Gattung behaupten. Sehr viel
lernt man auch aus ſeiner Schrift über Wagners Sprache. Von Cham ber

la in müſſen wir noch die kleine Schrift über Das Drama Wagners nennen
(bei Breitkopf). Sie bietet weit mehr als eine „Anregung“: alles Weſentliche faßt

ſi
e klar und ſcharf zuſammen, daß man e
s nicht leicht vergeſſen kann. Außerdem iſ
t

höchſt anziehend, was Cham b e
r lain in dem Buche: Lebenswege meines

Denkens (Bruckmann) über Wagner erzählt und vorbringt. Wer bedenkt, daß
unter denen, die für Bayreuth eintreten, Männer von der Bedeutung Chamberlains,
Wolzogens, Schemanns ſind, wird entſchieden lieber deren Schriften wählen, als das,

was uns die Julius Kapp oder Emil Ludwig vorſetzen. Zum Schluſſe vergeſſe man
nicht Nietzſches Wagner in Bayreuth wieder aufzuſchlagen. Die Frage,
wo mehr Erkenntnis und Feinheit ſtecke, hier oder in den ſpäteren Schmähungen,
mag ſich jeder ſelber beantworten. Wir für unſern Teil halten e

s immer mit dem,

der uns bereichert, und laſſen den ungeleſen, der uns verarmt.
Zum Schluſſe möchten wir noch etwas über Siegfried Wagner ſagen,

der die alte Gegnerſchaft gegen ſeinen Vater mitgeerbt hat. Seit 1908 betätigte e
r

ſich als Leiter der Bayreuther Feſtſpiele, und die kundigen Beſucher wiſſen wohl,

was man ſeinem vielſeitigen Wirken und Eingreifen zu danken hat. Außerdem aber

iſ
t Siegfried Wagner mit einer ſtattlichen Reihe von muſikaliſchen Dramen hervor

getreten, die ſich, man möge ſi
e

mehr oder weniger hoch einſchätzen, in einem eigenen

Stil bewegen, der von dem ſeines Vaters weſentlich verſchieden iſt; jedenfalls zeugen

ſi
e

von erſtaunlicher Schaffenskraft. Es iſt nun merkwürdig, daß ſich ſelbſt rechts
ſtehende Zeitungen einen Ton gegen Siegfried Wagner leiſten, der nichts weniger

als Rückſicht kennt. Man kann ſich im Geſpräch jederzeit davon überzeugen, daß die
vorſchnellen Urteile von keinerlei Sach- oder Perſonenkenntnis getrübt ſind. Nur
die Unraſt heutigen Lebens erklärt e

s,

daß der Leſer die Mißachtung ſeiner Zeitung
teilt, ohne ſich auch nur im geringſten einen Gedanken über die eigentlichen Urſachen

zu bilden. Sobald man den in der Irre Tappenden auch nur weniges von
den Leiſtungen und Werken Siegfrieds erzählt, kann man das Erwachen der Anteil
nahme beobachten. Wer Sinn für deutſche Sagen, Märchen, Geſchichte hat, wird
eine willkommene Anregung aus dem Buche von Paul Pretzſch über Sieg
fried Wagner ſchöpfen und vielleicht ſpäter zu Glaſenapp s größerem
Werke greifen (beides bei Breitkopf). Karl Grunsky.

SRleine Beiträge

Kinder des Lichts.

u
r

Adventszeit im vergangenen Jahr haben meine Kinder e
in

liebliches Geſchenk b
e

kommen, ein Adventskalenderlein. Da konnten ſi
e jeden Tag ein Fenſterlein auftun,

durch das dann das Licht mit dunkelroten leuchtenden Strahlen eindrang. Zuletzt, als alle
Fenſter aufgetan waren, öffnete ſich die große Tür in der Mitten und das Kind in derÄ e ſtrahlte auf goldenem Grund und Maria und Joſeph beteten e

s

an.

s iſ
t

ein gar beſinnliches Spielwerk, dieſer Weiſer durch die Adventszeit. Das Äwir lernen: alle Fenſter auftun, alle Fenſter der Seele. Und ſollen recht prüfen, daß wir
keines vergeſſen, damit wir ganz offen ſind bis ins Innerſte ganz bereit, ganz willig
Denn wenn alle Fenſter aufgetan ſind, dann will das große heilige Licht kommen und uns
erleuchten bis auf den Grund. Daß wir zu „Lichteskindern“ werden.
Der Heiland hat einmal ein Gleichnis geſprochen, das doch viel mehr iſ

t als ein
Gleichnis: Das Auge iſt des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig iſ

t,

dann wird dein
anzer Leib Licht ſein. Haſt d

u

ſchon einmal erlebt, wie e
s tut, wenn d
u aus den dunklen

#

tigenÄ in denen der Strom der Menſchen fremd und fröſtelnd dahintrieb, ins
elle freundliche Zimmer trittſt und der warme Schein der Lampe dich umfängt? Wie
dann langſam alles Trübe und Unruhige abſinkt! Wie e
s dann ganz frei und froh und
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Ä in dir und alle böſen Süchte und Sorgen fliehen müſſen! Nur mußt du ganzti
ll halten, ganz einfältig d
a ſein.

- Y
u

erlebſt wieder einmal, wie deutſches Leben in dieſer Zeit von trüben Strudeln in

d
ie Tiefe geriſſen wird, um nie wieder aufzutauchen, wie junge Blüten abgeriſſen und

zertreten werden, und eine ſchwere Traurigkeit überſchattet dich. Da trittſt d
u ans Fenſter

und deine Augen ſuchen die Sterne und d
u

ſchauſt in einfältigem Verlangen nach oben.
Und nun dringt Strahl um Strahl bei dir ein, wie tröſtende Grüße aus der Ewigkeit. Es
wird ſtill und klar in dir, und nun ſchrecken d

ie

Gedanken nicht mehr – ſiehe, es iſt alles

Ä o
tt iſ
t

bei Dir. Und dieſe arme Erde, ſi
e iſ
t

auch ein Gottesſtern in der großen
elen Gottesweit und wird getragen von einer allumfaſſenden Liebe.
Es iſt mehr als ein Gleichnis, wenn Jeſus von dem Lichtwerden des Leibes ſpricht:

Wenn dein Auge einfältig iſ
t

..
.! Und wir ſpüren, wie e
s ein Johannes meint, wenn er

ſein Gotteserlebnis, das ihm der Meiſter ſchenkte, in das Bekenntnis zuſammenfaßt: „Das

iſ
t

dieÄ die wir von
ihmÄ haben, und euch verkündigen, daß Gott Licht

iſ
t,

und in ihm iſ
t

keine Finſternis.“ E
s

iſ
t

derſelbe Johannes, bei dem die Worte Wahr
eit, Leben immer wiederkehren, bei dem wir das herr iche WortÄ Gott iſt die Liebe.n dem allen lebt dies: Gott iſt Licht – weiter. Wo Licht, da iſt Liebe und d

a iſ
t

Leben.

a iſ
t

Wahrheit.
Gott iſt Licht. Darum iſ

t da, wo e
r iſ
t,

Finſternis nichtÄ Es gibt einen ganz
einfachen und Ä Beweis dafür, ob Gott d

a iſ
t

oder nicht. Wo e
r iſt, ſchwindet alles

Dumpfe, Dunkle, alles, was ſich verbergen muß, alles, was wir nicht Än
laſſen, uns

nichtÄ mögen. Wo e
r iſt, da iſ
t

alles klar, rein, offen – einfältig. Wie bei den
Kindern. Die laſſen ſichs gleich anmerken, wenn irgend etwas nicht „gut“ iſ

t,

ſi
e

verſtehen

e
s

noch nicht, wie die Erwachſenen, ſich über Störungen des reinen Lebens hinwegzuÄ Und Kinder ſind ſo froh, wenn wieder alles „gut“ iſt, gleich fangen ſi
e wieder an,

zu ſtrahlen. Sie ſind „Kinder des Lichts“.
Es gibt keinen ärgeren Vorhang gegen das Licht als dieÄ Sie macht

den Menſchen unzugänglich für alle gute Helle. Gibt es etwas Trüberes als d
ie Menſchen,

d
ie immer recht haben? Sie haben in der Tat recht, man kann nichts dagegen ſagen, aber

e
s iſ
t

und bleibt ein hoffnungsloſer Zuſtand. Es fehlt ihnen an der Einfalt. Und darum
kann das Licht nicht eindringen. Es ihnen die Demut. Und das iſ

t

ein ganz deut
liches Zeichen dafür, daß ſi

e Gott Ä erne ſind. Denn wer Gott ſchaut, wer das Lichtauf ſich wirken läßt, der erkennt ſich ſelbſt. Und wer ſich ſelbſt erkennt, der wird demütig.
Je näher wir Gott kommen, umſo aufrichtiger wird die Selbſterkenntnis. Die größten
Chriſten haben ſich immer als dieÄ empfunden. Das iſt weder Heuchelei noch
Berkehrtheit der Geſinnung. Je näher ein Menſch Gott kommt, umſo ſtärker und ſchmerz
licher empfindet er alles am eigenen Sein, was nicht göttlich iſt. Wer in der Dämmerun
ſitzt und in einem Buche lieſt, kann ſehr leicht die Empfindung dafür verlieren, wie dunke

e
s

ſchon im Zimmer wurde. Wenn dann d
ie Lampe angezündet wird, ſind wir überraſcht:

Was einem Gott aufgeſchloſſenen, einem einfältigen Kind des Lichts ſchon Dunkelheit
bedeutet und e

s traurig macht, das merkt der andere Ä nicht als Trübung # Lebens.Ja, man könnte als ſichern Maßſtab für die innere Reife eines Menſchen ſeine Empfin
dungsfähigkeit für das, was unmenſchlich, unmöglich iſt, bezeichnen. --

e
r

auch dasÄ gilt: je ſchlichter undÄ wir uns eingeſtehen,
was uns fehlt, umſo mehr Fenſterläden ſtoßen wir auf, umſo ungehemmter kann das Licht

in die Seele fluten Die Sonne ſcheint allezeit. Und alle Dunkelheit kommt daher, Äwir uns ſelbſt im Lichte ſtehen. Das Licht iſt da, es ſtrahlt golden und warm und troſtvo
über Guten und Böſen. Das Leben iſ

t

Ä und gut. Es liegt a
n uns, wenn wir's nicht

Ä a
n

unſern Augen, d
ie

nicht einfältig ſind. Es iſt das Klugſeinwollen und Beſſer
wiſſen, das uns betrügt. Weil wir ausziehen und unſer Glück ſuchen, finden wir es nicht.
Aber der ſchlichteÄ geht den rechten Weg, findet den Schlüſſel und öffnet die
Pforte des verlorenen Paradieſes. Die reinen Herzen ſchauen Gott. -

arl Bernhard Ritter.

Unbewußtes und bewußtes Volkstum.

V ("# Freund Dr. Wilhelm Stählin hat kürzlich einen Vortrag über „Unſere geiſtigeLage und die Aufgabe der Führer“ (mit einem Nachwort an di
e

deutſche Studenten
chaft) bei E

. S. Mittler und Sohn in Berlin veröffentlicht (20 Seiten), auf den wir unſere
eſer beſondersÄ möchten, weil e

r

d
ie Führerfrage ganz in unſerm Sinne behandelt

Wir möchten aus Stählins Gedankenentwicklung hier das folgende Stück wiedergeben, das
ſich knapp und klar mit einer oft aufgeworfenen Frage beſchäftigt
Man kann zwar einer politiſchen Pactei aus irgendwelchen Gründen beitreten, aber

man kann gar nicht wählen und entſcheiden, o
b man eine geſunde Zelle am Leibe ſeines

Volkes ſein will. Das iſt man oder man iſt es nicht. Unzählige Menſchen, d
ie gar nicht

fähig ſind, d
ie Zuſammenhänge des Volksganzen zu überſchauen oder auch nur d
ie Idee

der Nation zu denken, ſind dennoch geſunde und wertvolle Glieder der Volksgemeinſchaft.
In den erſten Auguſttagen 1914 hat mir eine Bäuerin zu meiner großen Entrüſtung ver
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ſichert, ihr ſe
i

e
s ganz gleichgültig, o
b wir unter deutſcher, franzöſiſcher oder ruſſiſcher

Herrſchaft ſtünden, wenn nur die Kartoffein geraten; aber wenn nun dieſelbe Bäuerin,
während der Mann im Felde war, mit der ſelbſtverſtändlichen Treue gegen die Scholle der
Heimat das Feld beſtellte, ihr Haus in Ordnung hielt und ihre Kinder zu aller guten Sitte
anhielt, ſo iſ

t

dieſe Bauernfrau trotz ihres gänzlichen Mangels a
n

nationaler Geſinnung

unzweifelhaft völkiſch wertvoller als alle die, die mit „patriotiſcher“ Geſinnung ſehr wohl
eine kraſſe Selbſtſucht und eine ſkrupelloſe Geldgier zu verbinden wußten. Gerade d

ie

nationalen Führer ſollten immer allem Rauſch der großen Worte gegenüber eine unerbitt
liche Nüchternheit bewahren und nicht vergeſſen, daß e

s

eben Ä en Menſchen und
nicht auf ſeine Gedanken ankommt, daß Tauſende von Bauern ihre deutſchen Dörfer
haben und in deutſcher Sitte ſtehen, daß Tauſende von Handwerkern und Induſtriearbei
tern, ohne e

s

zu wiſſen, Ä Arbeit den Stempel des deutſchen Geiſtes aufdrücken, d
a

ungezählte Menſchen in ihremÄ Sein mit dem GehaltÄ Dichtung un
Kunſt verflochten ſind. Daß e

s

dieſe Menſchen gibt, für die Volksgeſundheit unendlich
viel bedeutſamer und wertvoller als alles Gerede vonÄ und Volkserneue
rung, das nur aus dem Hirn, aber nicht aus dem Blut ſtammt. Nur die Verworrenheit
unſerer geiſtigen Lage macht e

s notwendig, dieſe Selbſtverſtändlichkeit zu ſagen.

Aber doch bleibt hier ein tiefer Mangel. Dieſes ſeiner ſelbſt unbewußte Volkstum
darf doch nichtÄ werden. Solange e

s

eben ſeiner ſelbſt unbewußt iſt, kann der
Sinn durch das Fieber der Zeit betört und von Worten und Gedanken gefangengenommen
werden, d

ie von lebendigem Volkszuſammenhang nichts wiſſen. „Erſt da, wo der einzelne
Menſch ſein perſönliches Schickſal als ein Stück des ganzen Volksſchickſals erkennt,
erſt d

a
,

w
o

der einzelne Menſch ſich des Erbes bewußt wird, das ihm aus den Reich
tümern und den Kämpfen Ä nationalen Kultur zugewachſen iſ

t,

erſt d
a iſ
t

d
ie Volks

gemeinſchaft ſtatt eines blaſſen und unkräftigen Begriffs oder einer Sache dumpfen Gefühls
eine lebendige und bewußtÄ Macht gewocden. Im Auguſt 1914 empfand jeder,
daß ſein Leben nun unweigerlich hineingeriſſen war in das Äe Kriegsſchickſal, und
eben darum

#

es damals einewÄ Volksgemeinſchaft; heute haben wir auch desÄ keine Volksgemeinſchaft, weil un Ä ſogenannte Deutſche den Leidensweg ihres
Volkes wie von einer fernen Inſel (der Inſe # Selbſtſucht) aus als Zuſchauer betrachten und gar nicht ahnen, daß auch ihr eigenes Leben dem Zwang des gemeinſamen VolksÄ unterliegt. Und was bedeutet es für die Volksgemeinſchaft, daß das große geiſtigerbe unſeres Volkes tatſächlich in uns allen irgendwie wirkt und mit a

n unſerem Leben
baut, wenn der einzelne nichts ahnt von dieſen Schätzen, deren gemeinſamer Ä erſteigentlich eine Nation bildet! In irgendeinem modernen Schulerlaß heißt es, der geſamte
Unterricht ſoll erteilt werden „auf der Grundlage des gemeinſamen nationalen Bildungs
gutes“. Gibt es denn überhaupt ein ſolchesÄ – als gemeinſam erkanntes! –nationales Bildungsgut? Der erſchütternde Satz, daß ſeit Luthers Bibelüberſetzung kein
Buch mehr erſchienen ſei, daß das ganze Volk beſchäfti t

,

iſ
t

vollkommen richtig. Erſt wer
weiß, klar weiß, daß in jedem Deutſchen etwas von Parzival und den Nibelungen, etwas
von Eckehardt und Luther, etwas von Fauſt und Beethoven lebendig iſt,

#

bewußtes
Glied der deutſchen Volksgemeinſchaft geworden. Man iſ

t

eben nicht nebenbei GliedÄVolkes. Nur jene heilloſe Zerſpaltenheit konnte den Wahn dulden, als o
b

die Zugehörig
keit zur Volksgemeinſchaft ein Lebensgebiet neben anderen ſei, in denen die nationale
Eigenart nichts zu tun und nichts zu bedeuten habe. Und doch iſ

t

alle Kunſt und alle
Philoſophie ganz in der Tiefe mitbedingt durch das Volkstum, aus dem ſi

e entſtehen; zu

Einem Volke gehören heißt teilhaben a
n

der beſtimmten Art, Menſch zu ſein, die IgVolk verliehen iſt, und die nun auf allen Lebensgebieten ſich auswirkt. Wo dieſer Zu
ſammenhang bewußt geſpürt wird, d

a iſ
t Volksgemeinſchaft wirklich.

Wilhelm Stählin.

Franzöſiſch oder ſpaniſch?

s wird darüber geſtritten, welche von den neueren Fremdſprachen Ä Jugend lernenſollte. Darüber, daß wir vor allem Engliſch lernen müſſen, iſt kaum einÄ# braucht der Kaufmann, der Politiker, der Gelehrte; ſi
e

kommen nicht daran vorbei.
Engliſch aber braucht auch der Gebildete überhaupt; denn die engliſche Dichtung wollen
wir nicht entbehren. Man muß einige Dramen Shakeſpeares engliſch leſen. Man kann
Dickens und Robert Burns nicht nur ausÄ ENÄ ieviele engliſcheÄ gibt es, die ganz ſelbſtverſtändlich in den Bücherſchrank eines gebildeten Deutſchengehoren!
Darüber, daß unſre Ingº außer dem Engliſchen vor allem Ruſſiſch lernen müßte,ſollte kein Zweifel ſein. Rein praktiſch: Rußland hat ſeine Intelligenz umgebracht, e

s

wird eines Tages eine große Menge deutſcher Intelligenz an ſich ſaugen: Chemiker, Tech
niker, Kaufleute, Lehrer. Wir müſſen uns auf einen ſtarken Zuſammenfluß deutſcher und
ruſſiſcher Menſchen gefaßt machen, aus dem unter Umſtänden ein neuer Volksgeiſt erwächſt.
Aber auch abgeſehn von ſolchen Erwägungen: die ruſſiſche Dichtung enthält Werte, die uns
beſonders liegen – könnten wir ſie nur wirklich in der Urſprache leſen!

59



Doch es wird ſchwer ſein, den ruſſiſchen Sprachunterricht allgemein in unſre Schulen
einzuführen. UnſreÄ iſ

t

uns im Wege: dasÄ und achtzehnte Jahrhundertſteckt uns noch zu # im Blute. Dem Kaufmann und Gelehrten zwar liegt verhältnismäßigwenig am Franzöſiſchen. Aber der Gebildete, insbeſondere der Demokrat und Rationaliſt,

# noch immer ehrfürchtig die Augen zu dem verblichenen Glanz der einſtigen fran
zöſiſchen Kultur. Seien wir doch ehrlich: außer ein paar Stücken von Molière bedeutet

d
ie

klaſſiſche franzöſiſche Dichtung den meiſten von uns nichts, vor allem hat ſie für uns
keine großen Zukunftswerte. Man weiſt auf neuere franzöſiſche Dichter und Schriftſteller
hin, die uns mehr ſein könnten als d

ieÄ Aber e
s dürften d
a Ueberſetzungen

genügen. Das franzöſiſche Geiſtesleben als Geſamtgröße iſ
t

ſeit dem achtzehnten JahrÄ langſam, aber ſtetig in eine immer größere Entfernung vom deutſchen Geiſtesleben
gerückt. Dieſer Vorgang Ä unaufhaltſam fort trotz der franzöſiſchen Kulturpropa
anda jenſeits des Rheins, ja er wird durch ſi

eÄ efördert: „Man merkt die
bſicht und man wird verſtimmt.“ Die militäriſchen Gründe, die man einſt für den fran
zöſiſchen Unterricht geltend machte, fallen heut auch für den fort, der von dem Friedens
gerede nicht viel hält. -
Wir brauchen in unſrer aufgewühlten, nach dem Tiefſten, Innigſten und Herbſten ver

langenden Seele ganz andres, als uns die ###Äº bieten kann – vielleichtvon einigen flämiſchen Werken abgeſehn, die in franzöſiſcher Sprache geſchrieben ſind.
Wenn man ſchon eine romaniſche Sprache lehren will, ſo

m

man alſo zu einer ſolchen
greifen, d

ie jenem deutſchen rlangen Erfüllung bietet. a kämen in Betracht die
italieniſche und die ſpaniſche Sprache.
Italien bietet uns vor allem Dantes Göttliche Komödie, ein Werk, um Ä&# Ä viele Deutſche ItalieniſchÄ haben und lernen werden. Auch Petrarcasdichte haben noch immer ihren Zauber, Ä Ä uns inhaltlich etwas Unentbehrliches zu geben. Und dasſelbe gilt für das meiſte klaſſiſche Schrifttum der Italiener. Aber

e
s reizt der Verſuch, aus dem italieniſchenÄ den italieniſchen Kunſtgeiſt zu er

kennen. Das wird aber immer mehr ein Liebhaberſtudium bleiben.
Spanien hat keinen Dante, aber es hat ein Werk, das jeder Deutſche aus Ueberſetzungen

kennt, eine Geſtalt, die ſelbſt in unſern Kinderſtuben herzlich geliebt wird, eine Geſtalt,
die uns Deutſchen ſo innig verwandt iſ

t

wie keine italieniſche, geſchweige dennÄden wackern Ritter von La Mancha, Don Quichote. Wir pflegen uns a
n

der ſchönen Tieck
ſchen Ueberſetzung dieſes Werkes zu erbauen, aber Kenner des Spaniſchen behaupten, daß
man einen vollen Genuß vom Don Quichote, insbeſondere von ſeinen ebenſo geiſtreichen
wie langwierigen Reden erſt habe, wenn man ihn ſpaniſch leſe. Der Don Quichote iſ

t

e
in Buch, das wir gerade jetzt gebrauchen, das uns auch für d
ie Zukunft unendlich viel ſein

kann, vielleicht Ä als den Spaniern # Außer Cervantes geben uns die Spanierden Calderon und Lope de Vega – was ſind uns dagegen Racine, Corneille und Molière!
Aber außer der Dichtung fällt für das Spaniſche # ins Gewicht, daß e

s
die Sprache

Südamerikas iſ
t,

eines Erdteils, zu dem wir beſondere Beziehungen haben. Ein ſehr großer
Teil unſrer Kaufleute wird immer ſpaniſch lernen müſſen.
Wenn Ä die Frage iſt, welche von den weſtlichen Sprachen wir außer Engliſch lernenſollen, ſo verlangt uns am erſten nach dem Spaniſchen. St.

Zu Margarethe Havemanns Kunſt.

Eº Zeit, die ſich keines Geiſtes rühmen kann, der Ä Klärung tauſender ſich widerſtreitender Individualtriebe dient, darf nicht den kühnen Anſpruch erheben, d
ie große

Stunde anzukündigen, in welcher der alle Kräfte in ſich ſammelnde Genius erſteht. Das
heutige literariſche und kritiſche Handwerk ekelt den Eingeweihten an. Vor dem Kriege
war e

s

d
ie ſtrenge ſtaatliche Zucht, d
ie jede individuelle Freiheit erſtickte. Das wirtſchaft

liche Leben überwucherte das geiſtige. Jetzt, aller Feſſeln der Zenſur ledig, erleben wir das
peinliche Schauſpiel, daß der deutſche Geiſt dem Andrang eines eingepÄ raſſenfremden Literatentums nicht Trotz

z

bieten vermag. Starkgehobene GeſtaÄ int

intuitivem Schauen aus der Wurzel deutſchen Geiſtes aufſchießend, müſſen dialektiſchemFÄ weichen, deſſen Erzeugniſſe als der maßgebliche Ausdruck heutiger
eiſtigkeit gelten. Die formaliſtiſchen Auswüchſe heutiger Kunſt, die nur in wenigen

ſtarken Kräften die Ankündigung einer Verinnerlichung # werden begrüßt und geprieſen
als geniale Aeußerungen höchſten Wollens. Der Eingeweihte ſieht das dreiſte Spiel ver
logener Schwäche. Ein Geringer im Geiſt klammert ſich a

n

den Geringeren, von dem e
r

weiß, daß e
r

einenÄ hinter

Ä

hat, dem die willig horchende Oeffentlichkeit ihr
Ohr leiht. Und mancher, der in Wahrhaftigkeit ſich treu bleiben würde, drängte ihn nicht
brünſtiges Verlangen zum Ruhm, begibt Ä in den lügenhaften Schein der Journaliſtik.
der ſonderbare Schatten ſeiner Geſtalt in das Publikum wirft. Der Geiſt des deutſchen
Schrifttums ſtinkt! Aber der Geruchsſinn der urteilsunfähigen Maſſe iſ

t

ſoÄÄ üble Gerüche, daß ſi
e

fremden Sprachgeiſt und die Sprache einer Läſterkunſt für den
usdruck eigenen Erlebens nimmt.
Der Wert einer Zeit wird nicht ausgedrückt durch die Kunſt, die ſich ducch laute
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marktſchreieriſche Anpreiſung bombaſtiſch ankündigt. Man denke ſich TollersÄErzeugniſſe ſein Münchener Schickſal, aus dem Kapital geſchlagen wird. Taumelnd
olgt die Maſſe der Reklame. Dasſelbe Bild bei Georg Kaiſers dialektiſcher Kunſt, die
deen ohne ſeeliſche Träger gibt. – Die Maske herunter vom faden Geſichte des Literaten
tums unſerer Zeit, das ſich gebärdet mit dem einen Erlebnis des Krieges und der Revolu
tion als einer Stoffquelle für ſeine bewußten Wallungen, die nurÄ zu ſein
ſcheint. Wo iſt der Dichter, der die Ereigniſſe der letzten Jahre ſo tief erlebt hat wie
die Geſamtheit der Völker, um mit dämoniſcher Kraft das ſeeliſch Geſchaute in endgültigeÄ zu bringen! In den Kliquen der Kunſtjünger, die ſich um die Federſpitzen der
ageskritiker drängen, um ihr Talentchen anerkannt zu ſehen, iſ

t

nicht jener Geiſt lebendig,
der in die Ewigkeit erhabener Werke treibt. Aufrichtige Ä hat nie einen plebejiſchenCharakter, auch nicht, wenn ſi

e ihre Motive aus dem Höllenſumpf des Lebens holt.

. . . Das ſe
i

geſagt, um auf eine Künſtlerin hinzuweiſen, die durch ihre vornehmen Perſön
lichkeitswerte von dem marktſchreieriſchen Treiben des modernen Kunſtlebens zurückgehalten
wird. Margarethe Havemann iſ

t

nur in engen Kreiſen bekannt. Hier bedeutet ſi
e

die Wir
kung, die Ergriffenheit iſt, ein Leben im Wahrhaft-Geiſtigen.

ch betone das Wort, um auf den Gehalt ihrer Kunſt hinzuweiſen.
In Frau Havemanns Atelier iſ

t

zur Zeit ein Werk im Entſtehen, nur wenigen, zu
gänglich. Aus einem in tiefen Falten gegliederten weiten Gewand, aufbegehrender Maſſe
des Steins – ſo treiben die Linien aufwärts – ringt ſich die von ſich ſchleudernde Gebärde
der Arme eines von der Laſt materialiſtiſchen Zeitgeiſtes niedergehaltenen Mannes. Die
unbezwingbare Schwere einer Welt wuchtet im Sockel unter ihm, deſſen Linien ſich an
eine aufſtrebende GebärdeÄ Die Hände preſſen ſich flach ineinander. Der Kopf ſtehttarr, leicht nach ſchräg vorn gebeugt wie bei einem, der ſich gegen eine Laſt ſtemmend ſeine
Kraft im Nacken ſammelt. Der aus der Gegenwart des Lebens in die Haut dieſes Ant
litzes zuſammengezogene Schmerz bewegt das Geſicht. Durch d

ie Dichtung unſerer Zeit
ringt Ä das bewußte Streben, den Geiſt dieſer Epoche in Lyrik und Drama zu geſtalten.
Ein Werk, dasÄ Wollen genügt hätte, iſt bis jetzt nicht zur Tat geworden. # dieſerÄ Plaſtik erſcheint das ungeheure Grauen, das den geiſtigen Teil der heutigen
Menſchheit bis in ihre fernſten

#

erſchüttert. Es iſt der Ausdruck jener letzten
Verzweiflung, mit der der Skeptiker ſich noch einmal a

n
den als ÄÄ Bott

wendet, um mit ihm ſeine Seele anzufüllen. Seine letzte Erkenntnis bleibt, a
n

der FülleÄÄ Geiſtes gemeſſen, d
ie Ohnmacht der ewigen Mächte, das Leid im Men

enlos zu tilgen. Der Geiſt iſt wie

Ä

eine im inneren Menſchen endloſe Fläche ge
reitet, über der eine raumloſe Beſonnenheit in hoher Unendlichkeit brütet,
Ich muß darauf hinweiſen, daß dieſe Worte ſich aus der Eigenart der Kunſt Marga

rethe Havemanns ergeben. Ihre Geſtalten beginnen demjenigen, der die Fähigkeiten be

Ä ſich i
n ihr ſtarkes Eigenleben zu verſenken, in dieſer Sprache zu reden. An Zahl um

angreich ſind d
ie

Werke nicht, d
ie

d
ie Künſtlerin zeigen kann. Seit zwei Jahren erſt

drängt ihre geſtaltende Kraft in die plaſtiſche Form. Es iſt bezeichnend für die Richtung
ihres Geiſtes, daß ſi

e faſt nur Werke geſchaffen hat, d
ie das menſchliche Antlitz – als den

Sammelpunkt aller ſeeli

#

eiſtigen Erfahrung – zum Ausdrucksmittel ihres perſönlichſten
Weſens machen. Wer Ge Ä für Raummaße hat, der muß um die ſtark zuſammengeballte
## Spannung, d

ie

ſich in dieſen Geſichtern ausdrückt, mit innerem Auge eine rchitek

tur ſchaffen, d
ie

d
ie Gefühlskraft zu einer harmoniſchen Gliederung aufſtrebender MaſſenÄ Und hierin liegt einÄ dieſer Kunſt, das mehr noch in den Holzſchnitten

Ä usdruck kommt. Fern allem bewußten Beſtreben, ihren Geiſt in das primitive Ereben kindhafter Kulturen zurückzuſchrauben, Ä

Margarethe Havemann aus gotiſchem
Empfinden, dem die Flucht in den Raum zum Ä

chem Erlebnis wird. Ihre Werke ſtehen
ſämtlich in einem von perſönlichem Licht Ä uteten ſeeliſchen Raum. Das Grundmotiv
eines ſo veranlagten Menſchen iſ

t

der Schmerz, muß der Schmerz ſein aus dem Urerlebnis
der heutigen Zeit. Wie ſich aus der Struktur der Materie das Weſenhafte des Geiſtes löſt,

ſo drängt ſich alles Gefühl in di
e Darſtellung des Schmerzes zuſammen.

Es iſt wie eine Aufballung über dem Seeliſch-Geiſtigen, eine Zuſammenfaſſung des
am tiefſten Erlebten in die Verknotung eines Augenblicks, was ſich in den „Masken“ aus
drückt. Einzelne Geſichter haben ſoviel zu ſagen, daß e

s einer geſammelten Vertiefung

bedarf, um das Weſentliche auszuſchöpfen. Nur Geiſtigſtarke werden dieſe KunſtÄdiejenigen, die ſich hindurchlebten durch ihr Leben, das ſich nur in der Art ihrer Perſön
lichkeit auftürmte aus der breiten Flut der Maſſe, vereinzelte Wellenköpfe, herausgeworfen
aus weiterÄ Fläche, aus unbewußter, nie erkannter Urſache. E

s

iſ
t

eine
Kunſt, der die Einſamkeit zum Urerlebnis wird, die Einſamkeit ſeeliſch- und gefühlsmacht
voller Menſchlichkeit. Dieſe Kunſtwerke werden, ſo ſicher ſi

e in den Deutungen des inneren
Lebens ſind, immer nur für wenige erkennbar, wie als ſichtbarer Ausdruck des Wertvollſten,
was die Zeit über die jeweilige Gegenwart hinausführt.
„Wie das Antlitz trieft vom Leide“: das bezeichnen die ſtärkſten dieſer Masken, die ſich

im Ausdruck ſteigern vom „Verſchloſſenen“, der nach dem Elementarſten der Schmerz
erfahrung eingekehrt iſ
t

in di
e

Erhabenheit ſeines Schweigens; bis zu jener des „Grauens,
das dec empfindet, der plötzlich verſtummt vor ſeiner Qual in der Erſchöpfung aller ſeeli
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Ä Kräfte und willenlos in den dunkeln Abgrund in ſich hineinſtürzt, aus dem keineRettung möglich iſt. – Es wäre eine einſeitige Veranlagung, ic
h

will beſſer ſagen: eine
naturveranlagte Beſchränkung des Künſtlers, wollte e

r nur ausÄ e
r Anſchauung

des Lebens heraus geſtalten, was a
n Erfahrung und Ereignis ſeine ſeeliſch-geiſtige Struktur

durchwirkt. Margarethe HavemannsÄ die im weltſchmerzlichen Empfin
den ihren Mittelpunkt hat, klärt ſich a

b in künſtleriſche Ruhe. Und aus der Rückſchau wird
ihr der geiſtige GewinnÄ Erfahrungen zur heiteren Erhebung über das
Trübe derÄ Widerſprüche, die von Menſch zu Menſch gehen. Sie wandeln ſich

in ungcruhem Bewegen unſerer Zeit nur deutlicher als in jener künſtleriſch armen der
Vorkriegszeit, die ihre geiſtigen Motive von der Oberfläche des Genußlebens ſammelte.
Margarethe Havemann hat bis jetzt nur ein plaſtiſches Werk geſchaffen, das die Ver
körperung geruhſamer, erhabener Ä iſ

t. E
s

iſ
t

das völlig geſammelte Gefühl in

einer Frauenmaske, das ic
h

nur vergleichen kann mit jener reſtloſen bildhaften Einmün
dung alles Lebens in das Antlitz, wenn ſich die ſeeliſche Tiefe des Menſchen ganz im

Än Mund und Geſichtsausdruck öffnet. Dieſe Maske fordert zur Zwieſprache mitKC) (lUI.

-

Daß die Künſtlerin im Geiſte dichteriſcher Anſchauung lebt, bezeugen ihre Holzſchnitte.
Ihre Schnitte bezeichnete ſi

e mit Verſen der Dichterin Hetta Mayr. Wie d
ie Verwandt

ſchaft beiderÄ ſich im Charakter ihrer Kunſt zeigt, will ic
h

a
n einigen Bei

ſpielen zeigen. Hetta Mayr geſtaltet zuweilen ſoÄ Worte, daß die im Leſer

e
s Vorſtellung a
n

Barlachſche Ä erinnert.
- argarethe Havemanns Holzſchnitt „Zwei Engel“ hat gotiſche Anſchaulichkeit. Man
fühlt die Macht des unendlichen Raumes, von Sternen durchglüht. Die wunderbare Ord
nung der Geſtirne öffnet ſich in # und Fernen. Zwei Engel ſchweben. Die Phantaſiekraft des Bildes drücke ic

h

am beſten mit den Worten #Ä aus: „Wir Engelſpreiten, traurige Künſtler, unſere Schutzflügel über Geſetze, die ſich ſelber einhalten.“
Der Holzſchnitt vermittelt Ä dieſe Worte das Empfinden der drängenden ſchöpferiſchenKraft, die ſich in die ewige Geſetzlichkeit einordnet. – Dann das Blatt des „Judas“. Der
leidenſchaftliche Willensimpuls des Kopfes, den die Unmittelbarkeit der Schwarzweißtechnik
ſtark zum AusdruckÄ iſ

t ganz auf das Ziel dieſes problematiſchen Jüngers gerichtet,
den Meſſias zur Vollendung in ſeinem Königtum zu drängen. Diesſeits alles Lebens
wohnt der Geiſt, im Menſchlichen aller ſchöpferiſchen Kraft, d

ie zur Tat treibt. Hetta Mayr
ſpricht ihre Bilderſprache: „Einer aber, der ſi

e vernahm, gewinnt ein Lächeln und zieht e
s

von ſeinen Lippen einwärts, die ſchwer ſich zutun, güldentorige Verſchlüſſe, hinter dem her
eingetragenen Licht.“ – Daß die Bedeutung der Kunſt Frau Havemanns ganz in ihrer
eigenen Perſönlichkeit begründet iſ

t

und nicht der Ä edarf, ſi
e zu erklären,

muß, jedem Betrachter Ä Werke zum Bewußtſein werden, der jenes Blatt des erÄ Menſchen verſtanden hat. „Wie ſich Hände vors Geſicht legen, um d
ie Er

ütterungen, zuzudecken“, heißt e
s bei Hetta Mayr. Der Holzſchnitt iſ
t

mehr als die
namentliche Geſtalt der Dichtung, aus der das WortÄ iſt. In ihm iſ

t jene höchſte

Kraft geſtaltet, d
ie

d
ie Vornehmheit des geiſtigen Menſchen iſ
t,

ſeine ſchmerzvollſten Er
kenntniſſe niemand zu zeigen. -

. Aus derÄ e
n Kunſt MargaretheÄ ſpricht derÄ ſchlechthin,

im Namen des ſeeliſchen Eros, der über den Geſchlechtern ſteht. (Ein ſeltſam. Typiſches
ihrer Kunſt: a

n ihren „Masken“ iſ
t

o
ft

nicht zu erkennen, o
b ein männliches oder weib

liches Geſicht dem Motiv zur erſten Anſchauung verhalf) Sie nimmt ihre Motive aus der
überreichen Natur der ſeeliſchen Welt, d

ie geringeren Kräften, weil der Umfang ſeines
Geiſtes den Menſchen bindet, ein verſchloſſenes Reich bleiben wird.

Hans Maſchmann.

Der Beobachter

QB" dem Kriege war e
s das Ideal des braven Deutſchen, Beamter zu werden. Die

Mutter ermahnte die mannbare Tochter: „Deern, ſeh zu, daß d
u

einen Beamten
kriegſt. Wenn e

r

denn ſtirbt, haſt du doch immer die ſchöne Penkſchon.“ Der Beamte warÄ aus dem immer ängſtlicheren Wettlauf ums Leben im überfüllten Deutſch
and. Er konnte beruhigt alt werden und ſterben. Seit dem Zuſammenbruch hat ſich das
Verhältnis zwiſchen Beamtenſchaft und Bevölkerung umgekehrt. Heut iſ

t

der Bauer, der
andwerker, vor allem aber der geſchickte Kaufmann in der Lage, mit der Geldentwertung
chritt zu halten. Und der Arbeiter kann immerhin ſtreiken. Aber der Beamte? Sein
verarmter Staat kann ihn nur notdürftig bezahlen. Er weiß nicht, wieviel dereinſt Ä„ſchöne Penſion“ noch wert iſt. Wie einſt der geſicherte Beamte, ſo iſ
t

heute der valuta
gewandte Kaufmann das Ideal. Welches von beiden iſ
t

beſſer? – Keins von beiden.
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D „jüdiſche Weltverſchwörung“ und „das jüdiſche Streben nach Weltherrſchaft“ ſpielt

eine große Rolle im antiſemitiſchen Schrifttum. Wir unſerſeits glauben nicht an
einen einheitlich geleiteten jüdiſchen „Weltbund“. Wir wiſſen, wie leicht ſich einem Arg
wöhniſchen auch harmloſes Material zu einem beſtimmten Phantaſiebild zuſammenſchließen
kann. Aber man darf darum die Antiſemiten nicht als böswillig und verlogen hinſtellen.
Wie entſtehen denn ſolche Anſchauungen? Wir leſen in der „Jüdiſchen Arbeiterſtimme,

Än der jüdiſchen ſozialdemokratiſchen Arbeiter-Organiſation Poale Zion in Deutſch
land“ vom 15. Dezember 1921 Dokumente, welche die Ukraine betreffen: dem Bericht
einer „Außerordentlichen diplomatiſchen Miſſion in der Tſchechoſlowakei“ heißt es: „Ende

Ä (1921) fand in Prag eine vorbereitende Sitzung der Zioniſten für den Karlsbaderongreß ſtatt. Unter denÄ befand ſich der bei uns bekannte Politiker W. N.
Jabotinskyj, gegenwärtig Mitglied des Zentral-Exekutivkomitees der Zioniſten und Chef
des zioniſtiſchjÄ (unter ſeinem Einfluß befinden ſich 450 Tage
blätter der ganzen lt), mit dem ic

h

zwei Zuſammenkünfte hatte. Als alte Freunde be
ſprachen wir prinzipiell d

ie Frage, wie man d
ie

öffentliche jüdiſche Weltmeinung #lich des Ukrainertums wieder einrenken könnte . . . M. Slawinskyj.“ Ferner leſen wir

in einem „Abkommen“: „Beim Heere der ukrainiſchen Volksrepublik wird proviſoriſch

im Verbande der ukrainiſchen Staats-Gendarmerie jüdiſche Gendarmerie begründet mit
der Spezialaufgabe, die jüdiſche Bevölkerung in den von den Truppen der ukrainiſchen
Volksrepublik eroberten Städten zu beſchützen . . . An die Spitze der jüdiſchen Gen
darmerie wird ein Jude geſtellt uſw.“ Wir leſen von Jabotinskyjs „Aktion im Jahre
1915 für die ## einer jüdiſchen Legion, die an der Seite der Alliierten füc
Paläſtina kämpfen ſollte“. Und dann kommen die Nicht-Zioniſten und haben

#

die,

welche bei ſolcher Lektüre bedenklich werden, nichts als ein paar Grobheiten oder ein paar
Worte vom höchſten moraliſchen Roß herab. Die Pflicht, den andern zu verſtehen, gilt
nicht nur für den Antiſemiten, ſondern auch für den Juden.

Eº wahre Geſchichte aus Greiz: Vor einemÄ ſteht in Betrachtung verſunken
ein Mann, der wie ein guter Onkel ausſieht. Plötzlich fühlt der Mann, wie

#

eine

Kinderhand in ſeine Hand ſchiebt. Er wendet ſich und bemerkt irgend einen achtjährigen
Hans; der hat offenbar großes Vertrauen zu ihm gewonnen. Hans bricht plötzlich Ä
Umſtände in die Frage aus: „Sag mal, gibt es einen lieben Gott?“ Der Onkel iſt erſtaunt
und nimmt ſich des Falles an. Er geht mit dem Hänschen ſpazieren und erfährt: „Meine
Eltern ſagen, es gibt einen lieben Gott, aber unſer Lehrer ſagt, es gibt keinen. Wir ſollen
bloß glauben, was wir ſehn und anfaſſen können. Und er hat uns gefragt, o

b wir den
lieben Gott ſchon mal ## oder

angefaßt haben. Das haben wir ja nicht.“ – Schade,
daß der Mann vor dem Buchladen in Greiz ein wirklich guter Onkel war. Wenn die
Geſchichte dem „Beobachter“ paſſiert wäre, ſo würde e

r

Hänschen folgendermaßen angeſtiftet

haben: „Lieber Hans, euer Lehrer weiß von dem lieben Gott

#

deshalb nichts, weil e
r

ein ruppiger Kerl iſt, der kein Herz im Leibe hat. Der liebe Gott ſieht e
s gern, wenn man

olche ruppigen Lehrer grün und gelb ärgert. Alſo gehe mit deinen Kameraden hin und
piele dem Herrn Lehrer ſoviel Streiche, bis e

r

vor Wut zerplatzt und alle Viere von ſich
treckt. Denn Leute, die nicht a

n

den lieben Gott glauben, pflegen über Jungensſtreiche
vor Wut zu platzen. Und daran geſchieht ihnen recht.“ -

e
r

„Beobachter“ muß ein reuevolles Bekenntnis ablegen. Er hat die „Jungen Men
ſchen“ in den Verdacht gebracht, daß ſi

e in dec Hauptſache ein Sammelſurium von
allerlei Zuſammengeleſenem ſeien und daß ihr nunmehr pazifiſtiſcher Herausgeber „WalterÄ hauptſächlich mit Zettelkäſten arbeite. Nein, Hammer iſ

t

ein ganz originaler

## das ſe
i

zu ſeiner EhreÄ feſtgeſtellt. Er iſt ſogar ein Dichter!
dichtet Lieder von Hermann Löns völlig ſelbſtändig um. Löns hat in ſeinem „Reitersmann“Ä „Ein Reiter zu Pferde / So reit ic

h

durch's Land / Für Kaiſer und König / Und
aterland.“ Das iſt natürlich veraltet. Da Löns tot iſt und ſich alſo leider nicht mehr
der zur Zeit konjunkturgerechten Geſinnung anpaſſen kann, entgiftet „Walter Hammer“ die
monarchiſtiſchen VerſeÄ en: „Ein Reiter zu Pferde / So reit ic

h

durch's Land

ü
r Heimat, für Freiheit / Und Vaterland.“ DerÄ Ausdruck „Vaterland“

ätte immerhin vermieden werden ſollen. Bei weiterer politiſcher Entwickelung reiten wir
vielleicht „für Freiheit und Engelland“. Das reimt ſich doch auch. Aber Hermann Löns?
Der iſt freilich „für Kaiſer und König“ ins Feld gezogen und dafür gefallen. Die Worte
„für Kaiſer und König“ ſind für ihn ſo etwas wie Bekenntnis. Aber der Kerl is ja dot,
man iſ

t ſicher, daß e
r

nicht eines Tages mit einem ſtachlichen Wacholderaſt in der Johns
allee auftaucht und die „jungen Menſchen“ nach veralteten pädagogiſchen Anſchauungen
bearbeitet. Einfach auslaſſen kann man ihn nicht, denn e

r

hat bei der Jugend eine gute
Konjunktur. arum alſo nicht ein bißchen literariſche Leichenſchändung? Am Ende
merkt's nicht mal einer; denn das Laſter der Gründlichkeit hat ſich ja die „freideutſche
Jugend“ mit Hilfe ihrer maſſenhaften genialen FührerÄſ abgewöhnt. So
ziemlich das Einzige, was ſi
e bisher „gründlich“

j
hat.
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N (Ä eigenes Volk, unſern eignen Staat, unſre Ä Kirche vermögen wir nicht zugeſtalten. Was tun wir Ä in unſrerÄ eit? Wir machen uns an die Ge
ſtaltung der ganzen Menſchheit. Paſtor Ä Liebeſanft und Prof. Theodor
Grübeltief müſſen alſo „die Menſchheit“ organiſieren und ſi

e mit ihrer edlen Geſinnung
„durchtranken“. Jetzt haben dieſe beiden Deutſchen einen „Religiöſen Menſchheitsbund“
ausgebrütet. Sie fragen mit erhobener Hand und tiefdringendem Blick: „Wer wird die
Welt retten aus der gemeinſamen ungeheuren Not?“ Und geben darauf in ihrem ##die Antwort: „Der einmütige, Ä gemeinſchaftliche Wille aller Verantwortlichen dergeſamten Kulturmenſchheit. ie Hauptſache iſ

t

ein gemeinſchaftlich gewecktes WeltÄ iſ
t

der Druck einer gemeinſchaftlich geformten öffentlichen Meinung, iſ
t

ein ge
meinſames Gefühl für das wohlverſtandene Intereſſe aller mit allen.“ Und die Schoſe
wird entſchloſſen angepackt. E

s

wird # eine Organiſation vorgeſchlagen: „Zweck undSinn der Sache ſind, ein Menſchheits -Gewiſſen zu ſchaffen, dieſem Gewiſſen Geltungj verſchaffen und die Gewiſſenhaften in aller Welt zu vereinen, um dem Verhältniſſe der
ölker, Schichten und Klaſſen zueinander das Geſetz der Gerechtigkeit und das Gefühl
wechſelſeitiger Verantwortlichkeit aufzuzwingen . . .“ Man will „durch Weckung und Ver
bindung der Gewiſſen das allgemeine Geſchehen und den Weltlauf ſelber weithin dem
dunklen Walten „ſozialer Geſetze“ und den dämoniſchen Mächten der Gruppen-Egoismen
entziehen, ihn rationaliſieren.“ Alſo die Gewiſſen, werden kollektiv organiſiert als
Menſchheits-Gewiſſen“. Dann brauchen wir den unfähigen Herrgott nicht mehr, der die
Harmonie der Gerechtigkeit, d

ie

doch von Liebeſanft ſo deutlich gefühlt und von Grübeltief

ſo kathederklar deduziert wird, immerlos durch „dunkles Walten“ und „dämoniſche
Mächte“ und ähnliche Ä# Geſchichten ſtört. Wir, die Nachfolger des ÄF" Petrusder Legende, verſtehn das Weltregiment beſſer als derÄ Kunſtſtück! – Das
Merkwürdigſte aber iſ

t,

daß jene Sätze gar nicht von Liebeſanft und Grübeltief ſtammen,
ſondern von – Prof. Rudolf Otto in Marburg, einem Manne, der immerhin Bücher
wie „Das Heilige“ geſchrieben hat. Hoffen wir, daß die Welt mit dem Herrgottserſatz
von Marburg nun beſſer fährt als bisher.

Zwieſprache

DÄ Thema Kunſt und Sittlichkeit in Verbindung mit dem Schnitzlerſchen Reigen habenwir um ein Heft verſchieben müſſen; denn „unſer Herr Grippo fuhr über Land“, und
Grippo, der „Urweltsſchlammwurm“, der „Lurch im Urſtrupp“, iſ

t,

wie Friedrich Theodor
Viſcher lehrt, ein mächtiger Herrſcher. Wir haben alſo das Heft anders aufbauen müſſen.
Die beiden erſten Aufſätze geben nicht Endgültiges, ſondern Anregungen, beſtimmte Dinge
genauer als üblich zu betrachten.
Man macht es unſerm Volk zum Vorwurf, daß e

s

nicht alles a
n

ſeine Freiheit zu ſetzen
bereit ſei, und weiſt auf das Geſchlecht von 1813 hin. Aber vergeſſen wir nicht: 1813 war

#

möglich geworden, als das ganze Volk die Folgen ſeiner Unfreiheit handgreiflich im
Alltagsleben ſpürte. Was merkejir denn heut handgreiflich davon, daß wir un

#

ſind? Das Leben läßt ſich ja für die weitaus meiſten ertragen. Davon, daß man in
olge der Valuta ausgebeutet wird, merkt man nichts, man weiß e

s nur aus gedank
lichen Ueberlegungen. Man muß das Problem einmal ſo ſtellen: wie wird unſerm Volk

#

wirkliche Lage handgreiflich wahrnehmbar und wie verbindet ſich ſein alltäglicher Da
einswille mit der natürlichen Freiheitsſehnſucht? Erſt wenn die Notwendigkeit der Volks
reiheit für jeden eine fühlbare Lebensfrage wird, iſt zu hoffen, daß der Freiheitswille aus

r Welt der ſchönen Gedanken in die WirklichkeitÄ und in den Daſeinswillen auf
genommen wird. Dieſe Problemſtellung Bröckers ſollte fortan über allen ſozialen Er
örterungen ſtehn. –

Die Judenfrage haben wir ſeit einem vollen Jahre nicht mehr in dieſen Blättern be
handelt. Was von uns aus zur Sache zu ſagen iſ

t,

haben wir hinreichend geſagt. Boecks
Ausführungen bilden eine notwendige Ergänzung zu ſeinen früheren Aufſätzen über
literariſche Kritik. Daß für den Künſtler ſeine Volkheit ebenſo bedeutſam iſ

t

wie ſeine
Perſönlichkeit, iſ

t

nicht zu bezweifeln. Fraglich iſ
t,

wie weit man ſich als Aufnehmender

in fremdes Volkstum einleben kann. Boeck gibt darüber ſeine Anſchauung, ohne ſi
e näher

zu begründen. Wir werden in einem der nächſten Hefte einen Aufſatz über das „Erleben
des eignen und Verſtehen des fremden Volkstums“ bringen, der ſich grundſätzlich mit der
Frage beſchäftigt. Beſonders wertvoll ſind mir einige Hinweiſe Boecks auf volkspſycholo
giſche Verſchiedenheiten wie auf das Verhältnis des Judentums zu Homer. In einem Ge
UPäch Äurde ic

h

einmal darauf aufmerkſam gemacht, daß d
ie Juden kein Verhältnis zu

dem Olympiſchen des Griechentums hätten; ſoviel Wertvolles jüdiſche Altphilologen auch
eleiſtet hätten, einen wirklich großen griechiſchen Philologen, von einer demÄ
chen kongenialen Art, hätten ſi
e

nicht hervorgebracht. Das Olympiſche und Apolliniſche
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iſ
t

ſicherlich tief in der Sehnſucht des Deutſchen angelegt – ich möchte nur auf Hans Hoff
manns rührende Geſchichten vom „Gymnaſium zu Stolpenburg“ hinweiſen – aber ic

h

unuß geſtehen, unter den jüdiſchen Schriftſtellern ſehe ic
h

mich vergeblich nach einer ähn
lichen innern Einſtellung um. Deutſchtum und Griechentum ergibt zuſammen meiſt einen
wundervollen Klang. Judentum und Griechentum ergibt immer Gnoſtik und dergleichen.
Es liegen d

a zweifellos Unterſchiede, volkhafter Art. Das Gebiet völkerpſycho ÄBeobachtungen ſollte von derÄ mehr angebaut werden. Vor dem reinen Geiſt
der Wiſſenſchaft wird das krampfhafte Verhüllen und das Reſſentiment auf der einen, das
blinde oder halbſichtige Anſchuldigen auf der andern Seite weichen. –
Ueber Richard Wagner ſind gelegentlich kritiſche Bemerkungen in unſerer Zeitſchrift

emacht worden. Ich Ä bin muſikaliſch nicht gebildet und wage kein Urteil abzugeben.e
r

ic
h

will ganz perſönlich geſtehen, daß eine Parſifal-Aufführung meine übernommene
Wagner-Verehrung beunruhigt hat. Das Ineinander des Sinnlich-Heißen und des
Spirituell-Heiligen war mir ſchließlich ſchwer erträglich. Ich ſehe e

s als ein Unglück
oder ſagen wir offen: als eine Roheit an, daß man Wagners Willen nicht geachtet und
den Parſifal freigegeben hat. Ein ſolches Werk verträgt e

s nicht, durch die Geſchäfts
theater geſchleppt zu werden, es iſ

t

überall außerhalb Bayreuth unmöglich. Ich wünſchte,
daß man denÄ wieder gut mache und den Parſifal allem Schematismus des
Geſetzes zum Trotz allein dem Bayreuther Feſtſpielhaus vorbehalte. Das verlangt ganz
einfach d

ie Natur dieſes Werkes: gerade wegen ſeiner inneren Schwierigkeit darf e
s

nicht denen ausgeliefert werden, die aus der Ausbeutung ſeiner Effekte ein Geſchäft
machen. Ueber den Grund der Wirkung, die der Parſifal auf mich ausübte, glaube ic

h

vortreffliche Erkenntniſſe in Dr. Bruno Golz' Schrift „Wagner und Wolfram“ (bei Voigt
änder in Leipzig) gefunden zu haben. Aber Wagner bleibt bei aller Kritik das große
Genie, und vor ſeinen „Meiſterſingern“ verſtummt jeder Einwand. So haben wir ihm
einen Bücherbrief gewidmet, von einem Kenner und Verehrer des Meiſters, um dem

Äºn zu helfen, aus der Maſſe der Wagner-Literatur das Weſentliche herauszu
INOLM. –
Zu dem Hinweis auf Stählins Vortrag vorn in den „Kleinen Beiträgen“ möchten wir

Ä eine größere Schrift Stählins ankündigen, d
ie in einigen Wochen b
e
i

der Hanſeatiſchen
erlagsanſtalt erſcheint und ſich ausführlich mit den Fragen beſchäftigt, die zur Zeit die
Jugend bewegen. Titel: „Fieber und Heil in der Jugendbewegung“.
Daß die Bilderbeilagen diesmal vielen wieder nicht eingehn werden, weiß ich. Auf

ſchwer eingängliche Gedanken antwortet der Deutſche gewöhnlich ſo
,

daß e
r

ſi
e

entweder
achtungsvoll dahingeſtellt ſein läßt oder daß e

rÄ ſi
e

zu verſtehn. Auf ungewöhn
liche Bild we cke antwortet er ſo, daß e

r

den "# für verrückt erklärt und die Zeitſchrift, die ſolche Künſtler ernſt nimmt, abbeſtellt. Wir laſſen's darauf ankommen. Wir
wiſſen, daß Margarethe Havemanns Kunſt, die freilich nicht ſoÄ wie die
Bilder in den Fliegenden Blättern, es wert iſt, die Empörung derer, die ſelbſt ver -

ſtändlich Ä Kunſtverſtändnis haben als ich, in Kauf zu nehmen. Die Anſchrift derKünſtlerin iſt Hamburg, Uhlenhorſter Weg 3. - - - -

o
n Zeit zu Zeit erhalten wir eine Zuſchrift wegen der Fremdwörter in

unſern Aufſätzen. Ich ſelbſt vermeide nach Möglichkeit die Fremdwörter, die als fremde
aus dem deutſchen Sprachklang herausfallen. Wörter wie Politik, Kultur, Religion
ſchrinden mir im Zuſammenklang der deutſchen Sprache höchſt unangenehm aufs Trom
melfell. Einmal (im Leitaufſatz des erſten Heftes 1919) habe ic

h

den Verſuch gemacht,
auch ſolche Wörter wie „politiſch“ uſw. zu vermeiden. Aber e

s iſ
t ungeheuer ſchwer, d
a

man mit dieſen Wörtern, auf beſtimmte Vorſtellungsinhalte, d
ie nun einmal ſo geprägt

ſind, verzichten und das Gemeinte anders – und möglichſt beſſer – ausdrücken muß. Die
Zeit, die dazu nötig iſt, hat man als Tagesſchriftſteller nicht, auch wenn man wie ic

h

gewohnt iſt, ſehr langſam zu ſchreiben und oft zu feilen. Manchmal hat man mit einem
eſtimmten Fremdwort einen beſtimmten Zweck. Jedenfalls darf ic

h

von mir ſagen, daß
mir verhältnismäßig ſelten ein unbedachtes Fremdwort durchſchlüpft. Auch meinen
Mitarbeitern ſtreiche ic

h

mit ihrer Erlaubnis manches Fremdwort. Doch achte ic
h gege

benenfalls ihren eigenen Willen. Ich kann keine Schulmeiſterei vertragen, darum mag
ich auch andere nicht ſchulmeiſtern.
Die Worte am Schluß ſind aus Grimmelshauſens „Ganz neu eingerichteten, allent

halben viel verbeſſerten abenteuerlichen Simplicius Simpliciſſimus“. Dieſes 1668 zuerſt
erſchienene Buch verdient e

s,

den Gelehrten entriſſen zu werden. Es kann heute ein Volks
buch der geſchichtlich Gebildeten werden. (Gute Ausgabe von Reinhard Buchwald imFÄ Wir verſtehen ſeit dem Krieg und der Revolution dieſen aotiſch-barocken

iſ
t wieder, gerade auch mit ſeinen Schrullen und Narreteien. Und ſo empfindlich

kultiviert ſind wir wohl auch nicht mehr, daß wir uns vor den derben Gerüchen des Buches
die Naſe zuhalten – wir können wieder lachen darüber. – -

. Von der zweiten Umſchlagſeite des vorigen Heftes habe ic
h

trotz eifrigem Bemühen
keinen Korrekturab Ä

bekommen. Daher iſ
t

ein geradezu ſchamloſer Druckfehler ſtehn ge
blieben: Es muß Ä e 5 von unten heißen: über der Clbe. ſtatt über die Elbe. Daß
der erſte Beiſtrich auf Zeile 1
0

v
. u
.

ein Druckfehler iſt, verſteht ſich von ſelbſt. –
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Zum Schluß ſe
i

auf zwei Sachen hingewieſen: erſtens auf eine Teilausgabe von
riedrich Naumanns vergriffener „Gotteshilfe, d

ie unter dem Titel „Der Gottesglaube“
124 S kart. 16 Mk) bei Vandenhoeck und Ruprecht in Göttingen erſchienen iſ

t. E
s

iſ
t

erfreulich, daß der Verlag aus der großen Andachtſammlung dieſen kleineren billigen AusÄ herausgegeben hat. In dieſem Bande iſt gerade auch der beſonders ſchöne Teil, derie Andachten „Gott und d
ie Natur“ enthält. – Zweitens: einige Hefte der „Süddeutſchen

Monatshefte“ von 1921 möchten wir beſonders aufführen: Juniheft: „Gegenrechnung“ (Ge
angenenbehandlung in Deutſchland nach ausländiſchen Urteilen, Behandlung deutſcher Ge
angener bei denÄ Juliheft: „Der große Betrug“ (Urkunden zur Schuldfrage).
uguſtheft: „Ein deutſches Gefangenenlager“ (Ueberſicht über das Gefangenenlager bei
Ingolſtadt, mit 33 Bildern, dieÄ der Gefangenen ſelbſt gemacht ſind). Sep
temberheft: „Die Wahrheit über Oberſchleſien“ (objektive Berichte). Ä. „Dasbeſſere Deutſchland im Krieg, von Harold Picton“ (von einem Engländer, der ſich bemüht,
objektiv zu ſein. Ueberſetzt von Fr. W. Utſch). Dieſe Hefte ſollten auch im Ausland mög
lichſt bekannt werden, um der Haß-Suggeſtion gegen alles Deutſche entgegenzuwirken.
Jedes Heft koſtet 4.50 Mk. – -

Die ſeit Dezember eingetretene ungewöhnliche Äg, der Bildwiedergaben
nötigt uns nun doch, hin und wieder, wie in dieſem Heft, die Bilder zu beſchränken.
Nehmen wir dazu die Teuerung der Poſt ſeit dem Anfang dieſes Jahres, die für eine Zeit
ſchrift erheblich ins Gewicht fällt – ſoÄ jeder, was bei 12 Mk. vierteljährlich, wo
von noch der Buchhändlerrabatt abgeht, vom Verlag zu liefern iſt! St.

Stimmen der Meiſter.

QFZÄ Wort ſeind beſſer als ein langes Geplauder im Gedächtnus zu behalten, und
ſchaffen, wann ſi

e anders Saft und Nachdruck haben, durch das Nachdenken größern
Nutzen als Ä langer Sermon, den man ausdrücklich verſtanden hat und bald wieder z

u

vergeſſen pflegt. –Ä ##Ä einen ohnweiſen Toren, und ic
h

hielte jeglichen, vor einen
geſcheiten Narren. # ebrauch iſ

t

meines Erachtens in der Welt noch üblich, maßen
ein jeder mit ſeinem Witz zufrieden und

F

einbildet, er ſe
i

der Geſcheitſte unter allen,

d
a

e
s

doch redlich

#

Stultorum plena ſunt omnia. –
laube, es ſe

i

kein Menſch in der Welt, der nicht einen Haſen im Buſen habe; dann
wir ſind ja alle einerlei Gemächts, und kann ic

h

b
e
i

meinen Birn wohl merken, wann andreÄ ſein. „Hui, Geck,“ möchte mir einer antworten, „wann d
u

ein Narr biſt, meinſt du
arum, andre ſein e

s auch?“ Nein, das ſage ic
h nicht; dann e
s wäre zuviel geredt. Aber

dies halte ic
h davor, daß einer den Nacrn Ä verbirgt als der ander. Es iſt einer darum

kein Narr, wannſchon er närriſche Einfälle hat; dann wir haben in der Ä gemeiniglich alle dergleichen; welcher aber ſolche herausläßt, wird vor einen gehalten, weil teils
ihn gar nicht, andre aber nur halb ſehen laſſen. Welche ihren gar unterdrücken, ſein rechte
Sauertöpfe; d

ie

aber den ihrigen nachÄ der Zeit bisweilen ein wenig mit den
OhrenÄ und Atem ſchöpfen laſſen, damit e

r

nicht gar b
e
i

ihnen erſticke, die

ſe

E
. alte ic
h

vor d
ie

beſte und verſtändigſte Leut. –

be Ä“ ſich vor dem Tier, dasÄ hat, will Er anders ſein Glück und HeilO M. –
Was zur Neſſel werden ſoll, brennt beizeiten. –

O Welt, behüte dich Gott, dann in deinem Haus führt man weder ein heilig Leben
noch einen gleichmäßigen Tod. Der eine ſtirbt in der Wiege, der ander in der Jugend auf
dem Bette, der dritte am Strick, der vierte am Schwert, der # auf dem Rad, der ſechſteauf dem Scheiterhaufen der ſiebente im Weinglas, der achte in einem Waſſerfluß, der
neunte erſtickt im Freßhafen, der zehente erworgt am Gift, der eilfte ſtirbt gähling, der
zwölfte in einer Schlacht, derÄ durch Zauberei, und der vierzehente ertränkt ſeine
arme Seele im Tintenfaß. –
Ihr redet von der Sache wie ein Teutſcher; wann ihr aber einer andern Nation wärt,

ſo wollte ic
h

ſagen, ihr hättet davon geredet wie ein Narr!
Hans Jacob Chriſtoffel von Grimmelshauſen.

er a n s 2 e b er z Dr. Wilhelm Stapel. (Bär den Gubalt verantwortlich). – Schrift . . t er : Dr. Cud
wº B-T-Tºol T- Zu x i ft e n u n d E in ſ e n d u n g e n ſind 3u richten an die Schriftleitung des
Deutſchen Bolk burg 36, ſenplatz 2. Für unverlangte Einſendungen wird keine Berasat
wortuns übernommen. - B e r | a 2 u n d Dr. u ck : Hanſeatiſche Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg
Bs sº 2 s er eis: Berteljährlich 1

2 Mart, Einzelheft 4,75 <MAart.,für das Ausland der doppelteBetrag-–

Poß ſº seeente: Hamburs 13475.
DL a c dr a sº der Beiträge mit genauer Ozellenangabe iſt von der Schriftleitung aus erlaubt, unbeſchadet

ºte des Verfaſſers.
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Vom Verſtehen des fremden und Erleben
des eigenen Bolkstums.

1

GE
s erſcheint ſo einfach, ſo ſelbſtverſtändlich, daß die Menſchen einander verſtehen.
Und doch ſollte ſchon die ganz alltägliche Erfahrung des Mißverſtehens, des

Aneinandervorbeiredens, ſowie die tiefe innige Freude im Falle eines ſeeliſchen
Einvernehmens zur Vorſicht mahnen und ſelbſt in dem geiſtig Trägen eine Ahnung

von der inneren Seltſamkeit dieſes Zuſammenſtimmens erwecken. Einfach und
ſelbſtverſtändlich iſ

t

der Vorgang des Verſtehens eigentlich nur in der exakten

Wiſſenſchaft. Ein mathematiſches Axiom iſ
t

unbeſtreitbar. Aber in dieſem Falle
handelt e

s

ſich auch gar nicht um das Verſtehen einer geiſtigen Weſenheit, ſondern
lediglich um die Ueberleitung konventioneller Denkformeln von einem Hirn in das
andere. Ihre Berechtigung erhalten dieſe Formeln aus ihrer Anwendbarkeit in

der Welt der Erfahrung. E
s

ſind Abkürzungen der Wirklichkeit, ſignaturae rerum,

erwachſen aus dem Willen des Menſchen, die Außenwelt ſeinen Zwecken dienſtbar

zu machen. Sie zwingen ſich daher jedem ziviliſierten d. h. auf Naturbeherrſchung
abzielenden Menſchen von ſelbſt auf.
Dieſe Art des Verſtehens iſ

t

alſo zweckhaft gebunden und aus ihrem Zweck
her eindeutig beſtimmbar. Sie braucht uns nicht zu beſchäftigen. Für uns handelt

e
s

ſich um ein anderes Problem: das Verſtehen einer geiſtigen Weſenheit. – Ein
Freund erzählt uns ein Erlebnis, vielleicht in taſtenden, ſtammelnden, ganz unzu
reichenden Worten. Und während wir ihm lauſchen, ſpringt mit einem Male
ein elektriſcher Funke von dem Sprecher auf uns über. Wir verſtehen plötzlich
nicht nur die Worte, ſondern ihren Sinn, ihren Gehalt, das Unſagbare, jenſeits
aller Konvention Stehende, das zwiſchen ihnen lebt und webt. (Sehr bildhaft
bezeichnet dieſen Vorgang das lateiniſche intellegere = „zwiſchen den Zeilen leſen.“)– Oder wir hören ein Gedicht, und plötzlich erſteht uns aus Tonfall und Wort
wahl greifbar die Viſion des Dichters, das Erlebnis, das in den Verſen Geſtalt
gewann. Man wird vielleicht einwenden: das iſt eine Selbſttäuſchung. Das Gefühl,
das die Dichtug in uns erregt, braucht gar nichts mit dem des Dichters zu tun zu

haben und hat höchſtwahrſcheinlich auch gar nichts damit zu tun. Aber ſtellen
wir uns doch einmal probeweiſe auf den Standpunkt dieſes folgerichtigen Solipſis
mus. Was iſt die Folge? Die Unmöglichkeit jeder Philoſophie, jeder Kunſt, jeder
Religion, kurz einer jeden geiſtigen Betätigung, die nicht mehr unter den Zweck
gedanken fällt. In grenzenloſer Einſamkeit ſteht der Menſch da, nur auf ſich ſelbſt
geſtellt. Aller Sinn iſt tot, alle Gemeinſchaft zerriſſen. Sollen die Begriffe: Ge
ſchichte, Kunſt, Religion überhaupt eine Bedeutung für uns haben, ſo müſſen wir
die Möglichkeit des Verſtehens grundſätzlich zugeben.

Was aber iſ
t

denn nun dieſes Verſtehen, und welche Rolle ſpielt es in unſerer
geiſtigen Welt? Das „Verſtehen“ liegt in der Mitte zwiſchen dem „Begreifen“

und dem „Erleben“. Im Begriff machen wir uns ein Zeichen zu eigen, im
Erlebnis aber eine geiſtige Wirklichkeit. So ſprechen wir zum Beiſpiel von dem
Liebes„erlebnis“. Wenn wir lieben, ſo beherrſcht uns das Gefühl der Liebe. Es
füllt uns aus. Wir erleben unmittelbar die geiſtige Weſenheit „Liebe“. Das
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Verſtehen nun zielt zwar auch auf eine geiſtige Wirklichkeit, aber es geht nicht
völlig in ihr auf, ſondern bleibt zeitlich oder räumlich von ihr getrennt. Zwiſchen
dem Verſtehenden und dem Zuverſtehenden liegt eine Fremdheit, eine Kluft. Um
Mephiſto zu verſtehen, braucht man nicht Mephiſto zu ſein. Man verſteht ihn,
ohne in ihm aufzugehen, ohne ſein eigenes geiſtiges Sein aufzugeben. Der Abſtand
zwiſchen der Goetheſchen Geſtalt und dem verſtehenden Leſer bleibt gewahrt. Oder
ein Beiſpiel für die zeitliche Trennung: Wir erinnern uns an ein vergangenes
Erlebnis, z. B. einen Knabenſtreich, und ſuchen ihn zu verſtehen. Bedeutet das
etwa den Wunſch, ihn noch einmal zu begehen? Keineswegs! Wir empfinden ihn
als etwas zeitlich von uns Getrenntes, zu dem wir jedoch durch die Kontinuität
unſerer eigenen Entwicklung noch eine gewiſſe Beziehung haben. Dadurch aber
ſcheidet ſich reinlich das Verſtehen von dem Erleben. Der Erlebende iſ

t ausgefüllt

von einem geiſtigen Sein. Der Verſtehende erfaßt eine geiſtige Wirklichkeit als
räumlich oder zeitlich von ſich geſchieden, als irgendwie ſchon durch das Medium
eines fremden oder eines eigenen früheren Erlebniſſes hindurchgegangen und ge
formt. Die Vorausſetzung des Verſtehens iſ

t alſo eine doppelte: Fremdheit und
doch Berührung. Wo jeder Berührungspunkt fehlt, da iſ

t

kein Verſtändnis möglich.

Der Taube verſteht nicht das Weſen des Tones, der Blinde nicht das des Lichtes.
Es iſt ihnen auch durch keine Belehrung beizubringen, ſondern bleibt für ſie ein
inhaltloſer Begriff.

-

Die einfachſte und vollkommenſte Art der Berührung unter gleichzeitiger Be
wahrung der Fremdheit iſt nun die Erinnerung. Die heiligen Schriften der Inder
ſagen von Buddha: „Er wußte um alle Geburten.“ Er war einmal Stein, Pflanze,
Tier, Paria, Krieger, Prieſter. Und darum verſteht e

r

den Stein, die Pflanze,

das Tier, den Paria, den Krieger, den Prieſter. Sein Verſtehen iſ
t

das Wieder
emporrufen einer überwundenen Lebensform, ohne daß e

r jedoch in dieſelbe zurück
ſinkt. Er bleibt Buddha, aber er verſteht den Stein. Auf dieſe Form des Ver
ſtehens dürfte alles geſchichtliche Verſtändnis zurückzuführen ſein, wenigſtens ſoweit

e
s

die Entwicklung des eigenen Volkstums betrifft. Wie der Menſch im Mutterleibe
die verſchiedenen vormenſchlichen Stufen durchmacht, ſo durchläuft ſeine Seele in

einer abgekürzten Wiederholung die Vergangenheit der Kulturgemeinſchaft, in die

ſi
e hineingeboren wird. Wir verſtehen das Mittelalter, weil wir ſelbſt noch Mittel

alter in uns tragen. Dieſe Keime kommen aber beim modernen Menſchen nicht
zur Entfaltung. Es ſind in uns ſchlummernde Möglichkeiten, die nicht mehr ver
wirklicht werden, aus irgendwelchen Gründen nicht mehr verwirklicht werden
können. Der Abſtand braucht übrigens durchaus nicht immer ein zeitlicher zu ſein,

e
r

kann auch in einer räumlichen Abzweigung beſtehen. So ſtellt z. B
.

die indiſche

Kultur die Verwirklichung einer der ariſchen Seele eingeborenen Möglichkeit dar,
die der Germane nicht vollendet hat. Das Raſſenbewußtſein aber, das noch unter
halb des völkiſchen Gefühles ſchlummert, läßt den deutſchen Geiſt auch dieſen nicht
beſchrittenen Weg noch als eine dumpfe Erinnerung a

n

ein einſt ſelbſt erſtrebtes,

dann aber verſunkenes Ziel empfinden.

Iſt nun b
e
i

der Erinnerung die Berührung zwiſchen Verſtehendem und Zu
verſtehendem die denkbar engſte, weil wir uns ja nur eine frühere Wirklichkeits
form unſeres Ichs ins Gedächtnis zurückrufen, ſo bildet dazu den genauen Gegenpol
das negative Verſtehen, das Verſtehen vom Nicht-Jch her. Die Berührung iſ

t

dann

nicht mehr eine Ueberdachung, ſondern e
in

Abtaſten von Punkt zu Punkt, aus deren
konſtruktiver Verbindung nach mühevoller Arbeit lineare Grenzen entſtehen, die ſich
ſchließlich zu einer geſchloſſenen Figur verdichten können. D

.
h
. wir um-ſchreiben

und um-greifen den Gehalt des Nicht-Jch ſolange, bis ſich eine klare Form heraus
ſtellt. Goethe hat dieſe Art des negativen Verſtehens vortrefflich in dem Verhältnis
Mephiſtos zu den Müttern ausgedrückt. Der Verneiner kann die Idee, das ſchöpfe

riſche Leben nicht erfaſſen. Wohl aber kann e
r

den Weg dorthin beſchreiben da
durch, daß e
r

alle Irrwege verneint und ſi
e

ſo dem Suchenden gleichſam vertritt.
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„Wohin der Weg?“ – „Kein Weg! Ins Unbetretene, nicht zu Betretende; ein
Weg ans Unerbetene, nicht zu Erbittende.“ Die Anweiſung bewegt ſich in lauter
Negationen. Das iſ

t logiſch ein offenbarer Widerſinn. Und doch gehen wir als
Verſtehende beſtändig dieſen pfadloſen Weg. Das kommt am ſchärfſten zum Aus
druck, wenn wir das Lebensgefühl eines vollkommen fremden Kulturkreiſes zu er
faſſen ſuchen, z. B. das Weltbild des Lao-Tſe. Hier verſagt die Erinnerung voll
kommen. Denn das abendländiſche und das mongoliſche Weltgefühl haben ſich nie
mals in nennenswerter Weiſe beeinflußt, geſchweige denn durchdrungen. Trotzdem
können wir uns ein in den Umriſſen leidlich klares Bild vom Denken und Fühlen
des fernen Oſtens machen. Wir gehen überall von unſerem Wertbewußtſein aus
und konſtruieren uns dazu den kontradiktoriſchen Gegenſatz, bis ſchließlich aus den
dauernden Negationen und ihrer Verknüpfung der Umriß einer allerdings ſchemen
haften Welt erwächſt, die a

n
keinem Punkte die unſere iſt.

In jedem praktiſchen Akt des Verſtehens nun kreuzen ſich dieſe beiden Me
thoden, und e

s iſ
t

für die Erkenntnistheorie oft gar nicht leicht, ſie reinlich zu ent
wirren. Denn ſelbſt das rein negative Verfahren ſetzt immer eine flüchtige Be
rührung, d. h. die gedachte oder zum mindeſten denkbare Möglichkeit einer höheren
Einheit voraus. Irgend ein „Intereſſe“ muß vorhanden ſein; ohne dieſen Anreiz
kommt ein Verſtehen nicht zuſtande. Andrerſeits aber birgt auch die vollkommenſte
Art des direkten Verſtehens eine Fremdheit, einen deutlich gefühlten Abſtand. Denn
ſobald ic

h

mich reſtlos a
n

den betreffenden Wert hingebe, ſchlägt das Verſtehen in

ein Erleben um. Wie in der Mathematik zwiſchen den Werten 0 und „unendlich“ die
ganze Zahlenreihe liegt, ſo ſteigen die einzelnen Akte des Verſtehens a

n

von der
völligen Berührungsloſigkeit zwiſchen Seele und Kulturwert, die jedes Verſtändnis
ausſchließt, bis zur völligen Vereinigung, die den Akt des Erlebens ausmacht.

2

Welches aber iſ
t

nun die Rolle des Verſtehens im Rahmen unſerer Kultur?
Worin beruht ſein Wert? Da muß nun gegenüber allen modernen Theorien auf
das beſtimmteſte betont werden, daß dem Verſtehen ein unmittelbarer Wert nicht
zukommt. Das Verſtehen iſ

t

zunächſt vollkommen wertindifferent. Einzig das
Erleben iſ

t ſchöpferiſch, ſchafft Werte. Das Verſtehen dagegen übernimmt fremde
Werte. Es hantiert gleichſam mit ihnen. Es iſ

t

wertbeziehend. Wie wir dem
Verſtehen ſeine Stelle in der geiſtigen Welt nur vom Erleben her anweiſen konnten,

indem wir es als ein Nicht-mehr-Erleben oder ein Noch-nicht-Erleben bezeichneten,

ſo erhält e
s auch ſeinen Wert ausſchließlich von der höheren Inſtanz her. Der

Wert des Verſtehens richtet ſich einzig und allein danach, wieweit e
s zum Erleben

hinführt bezw. wegführt. Denn beides iſ
t möglich. Der Akt des Verſtehens kann

der Sturmbock ſein, der die Pforte zum Erlebnis ſprengt. Andrerſeits aber kann
auch die verwirrende Fülle der Verſtändnismöglichkeiten den Weg zum eigenen

Erleben erſchweren oder gar verſperren. Unter dem Einfluß des Hiſtorismus hat
unſere Zeit das Verhältnis von Erleben und Verſtehen geradezu auf den Kopf
geſtellt. Ausgehend von der Tatſache des Verſtehens, ſuchte ſi

e

das Erleben als
eine Grenzform desſelben zu begreifen. So gelangte ſi

e notwendig zu dem völlig

ſinnloſen Ideal des Allesverſtehens. Dieſes Ideal aber iſt eine metaphyſiſche Un
möglichkeit. Das „All“, den jeder Formung ſich entziehenden, lebendigen Geiſt kann
man nicht verſtehen, ſondern nur erleben. Jedes Verſtehen ſetzt eine Vorgeformt

heit voraus. Es bedingt mithin, ſeinem Weſen nach, die Beſchränkung auf einen
beſtimmten Wertkomplex. Zwiſchen dem Verſtehen und dem Erleben beſteht nicht
ein Gradunterſchied, ſondern ein Artunterſchied. Kein noch ſo weitgetriebenes

Verſtehen kann das Erleben erſetzen, ſowenig die höchſte ausdenkbare Zahl den
Begriff der Unendlichkeit überflüſſig machen kann.
Um nun dieſen Grundirrtum unſerer Zeit über den Rang und Wert des Ver

ſtehens „verſtehend“ zu erfaſſen, muß man ausgehen von dem Wechſelſpiel zwiſchen

Verſtehen und Erleben, das die Geſchichte der Menſchheit durchzieht. Zeiten und
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Menſchen, die über ein ſtarkes, eigenes Lebensgefühl verfügen, ſind zumeiſt dem

Verſtehen abhold. Sie verwirklichen eine ſeeliſche Daſeinsform ſo reſtlos, daß
ihnen keine Zeit für die liebevolle Betrachtung der übrigen bleibt. In Epochen
abſinkender Lebenskraft dagegen verſagt das eigene Erleben, ſodaß man ſich am Ver
ſtehen ſchadlos hält. Es macht ſich dann jenes ſattſam bekannte Philiſtertum breit,
das den Kampf der Lebensgefühle bejammert und ſich darüber aufhält, daß Goethe
und Kleiſt ſich abſtießen. War aber nicht jeder dieſer Großen ſo ausſchließlich damit
beſchäftigt, die in ſeiner Seele ſchlummernden Möglichkeiten zu verwirklichen, daß
er ſich nicht damit befaſſen konnte, dem andern gerecht zu werden? Erſt dem
Epigonen iſ

t

e
s auf Grund ſeines geſchwächten Lebensgefühles vergönnt, die Gegen

ſätze rückſchauend zu „verſöhnen“.
Gegen eine ſolche nachträgliche Betrachtung iſ

t

nun a
n

ſich durchaus nichts
einzuwenden, ſolange ſich der Nachgeborene ſeines geringeren Wertes gegenüber

den großen ſchöpferiſchen Geiſtern bewußt bleibt und nicht verſucht, das Verhältnis
von Verſtehen und Erleben auf den Kopf zu ſtellen. Dieſe Gefahr aber iſ

t

ſehr
groß einesteils aus dem allen Menſchen innewohnenden Trieb zur Selbſtbejahung,

andernteils aber aus dem verführeriſchen Reiz, den das Verſtehen mit ſeiner un
endlichen Weite auf den inſtinktunſicheren, unſchöpferiſchen Menſchen ausübt. Denn
die Werte bzw. Wertkomplexe, in denen wir leben, ſind notwendig begrenzt. Das
Verſtehen dagegen iſ

t

nahezu grenzenlos. Wohl jeder denkende Menſch kann die
Ausſprüche Chriſti verſtehen, d. h. ſie in ihrer Eigengeſetzlichkeit mitſamt allen
daraus fließenden Folgerungen erfaſſen. Nur ſehr wenige aber können nach ihnen
leben. Wird nun für das Bewußtſein des Verſtehenden der Weſensunterſchied
zwiſchen Erleben und Verſtehen verwiſcht, ſo ergibt ſich das groteske Bild, daß ſich
der Verſtehende dem Erlebenden, der Reproduktive dem Produktiven überordnet.
Verſtändnis verpflichtet nicht. Es gehört weiter nichts dazu als ein wenig guter
Wille. Das Erlebnis dagegen kann man nicht erzwingen. Es iſt Gnade.
Daher ſind beide für einen gefühlsſicheren Menſchen leicht zu ſcheiden. Und

doch krankt unſere Zeit an dieſer Verwechſlung. Unſer Geſchlecht droht unter der
Fülle des geſchichtlichen Ballaſtes zu erliegen. Das Wiſſen um die Krankheit
ſchließt zwar das Begehren nach Heilung ein, iſ

t

aber noch nicht die Heilung ſelbſt,

ja nicht einmal ein erſter, ernſthafter Schritt dazu. Der ſchlüſſigſte Beweis für die
gedankliche Notwendigkeit abſoluter Werte bedeutet noch keineswegs den Beſitz eines

in ſich gefeſtigten Wertbewußtſeins. „Es iſt ein ander Ding zu glauben, ein anderes,
die Notwendigkeit des Glaubens zu erweiſen“, ſagt ein deutſcher Myſtiker. Dem
wahrhaft Treuen iſ

t

die Treue kein Problem. Gerade die Tatſache, daß wir ſo
krampfhaft über die Begriffe „Perſönlichkeit, Gemeinſchaft, Gott“ nachdenken, liefert
den Beweis, daß ſi

e uns nicht eigen ſind. Sonſt würden wir ſchweigend danach
handeln, nicht aber davon ſprechen und ſchreiben. Dieſe innere Unſicherheit iſ

t

nicht gedanklich zu überwinden. Solange wir a
n

dem Zwieſpalt leiden, müſſen
wir uns damit begnügen, die Wertreihe theoretiſch wichtigzuſtellen: Glaube über
Wiſſen, Gnade über Freiheit, Kunſt über Kritik, Metaphyſik über Pſychologie und– um zum Ausgangspunkt zurückzukehren: – Erleben über Verſtehen. Das Er
lebnis iſ

t

der abſolute Wert. Das Verſtehen, an ſich wertindifferent, erhält von ihm
ſeine Würde. Leben iſ

t

mehr als ratio. Werteſchaffen mehr als Werte verſtehen.
Peter Richard Rohde n.

DKaſſedienſt und nationale Zukunft.

1

QWI
alle wiſſen klar oder fühlen e

s wenigſtens dunkel: nicht die äußere Not
bedrückt uns am ſchwerſten, das Schlimmſte iſ
t

der Mangel an Autorität.
Nur noch ganz kleine Geiſter (die jetzt allerdings den Staat, nicht das Volk beherr
ſchen) können nach dieſen Erfahrungen und Erlebniſſen glauben, daß irgendeine, und

7
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wär's die feinſt erklügelte Geſellſchaftsordnung allein uns erlöſen könne. Wie ſi
e

auch ausſehen mögen, dieſe Zukunftsſtaaten alle: ohne eine im Tiefſten und Letzten
verankerte Autorität, ohne ſeeliſch-geiſtige Führung, hat noch keine menſchliche
Gemeinſchaft beſtehen können. Dieſe aber kann man nicht erzwingen mit den Hebeln
und Schrauben irgendeiner ſtaatlichen Ordnung, am wenigſten nach dem Reißbrett
entwurf erhitzter, naturfremder Köpfe; ſi

e

muß wachſen. Und ſi
e wird nicht eher

wachſen, als bis man wieder demütig und zum Warten fähig geworden
iſt. Darum iſ

t alles, was in Zeiten wie dieſen die den Erdenkreis bis zum Rande
füllende Unruhe vermehrt, von höherer Warte geſehen, ſündhaft – mag es vor den
Parteigötzen noch ſoviel Gnade finden.

Meiſt lebt ja in dieſem krampfhaften Springen nach dem allein-ſeligmachenden
Staatsideal, ob es nun von rechts oder links unternommen wird, wenigſtens ein
Verſöhnendes: der Glaube a

n

eine noch irgendwie beſſere Zukunft. Aber dieſer
Glaube iſ

t klein, ungeduldig, vom Tag genährt und mit ihm todgeweiht. O ihr
Kleingläubigen, möchte man denen zurufen, die d

a meinen, ſi
e

müßten das Volk
oder gar die Menſchheit – immer in allerletzter Stunde – durch Putſche, Staats
ſtreiche, gewagteſte Abenteuer und Experimente vom Abgrund zurückreißen. Und
mancher von denen, die ſich rieſenſtark gebärden und die Rolle des Diktators zu

ſpielen unternehmen, iſ
t

nichts als ein nervenüberreizter Schwächling – wie ſich in

den Stunden der Enttäuſchung und des Zuſammenbruches zeigt. Wenn unſer Volk
nur noch durch ſolche allerſchlimmſte, törichtſte Gewaltſamkeit gerettet werden kann– dann iſt es auf alle Fälle zu ſpät. Dann tut völlige Entſagung not.
Und dieſe iſt wohl im ganzen notwendig. Entſagung, aber nicht ohne Glauben;

Entſagung für den Augenblick und für dieſes Geſchlecht, im Glauben a
n

die kom
menden. Es wird uns, wollen wir ein unſerer Lage gemäßes, würdiges, klares und
ganzes Lebensgefühl gewinnen – und ohne dieſes kann nichts Gegenwärtiges und
Zukünftiges gedeihn – zunächſt nichts übrig bleiben, als uns mit der Aufgabe der
Wegbereiter, beſtenfalls mit der Johann es leiſtung zu begnügen. Vielleicht:
wenn wir dieſer uns ehrlich und mit Treue widmen, daß unſere Demut und Hingabe
belohnt wird; daß wir ſchneller als wir hofften zum wirklichen Erlöſerwerk, zum
innerſten Neuaufbau gelangen. Aber eins iſ

t

ſicher: ohne demütige und ehrlich
ſachliche Selbſt beſcheidung iſ

t

e
s uns nicht beſchieden zu wachſen und neu

zu werden. Alles ungeduldig, ſchnellfertig, fingergewandt, rede- und organiſations
luſtig Gemachte iſ

t gerade für uns Deutſche leer und ſinnlos. Wir ſind von der
Zeit vor dem Kriege und ihren Schwächen, von dieſer Zeit der großen Geſten und
Faſſaden, des Machen-Wir-Geiſtes und der Phraſe, des undeutſchen Betriebs und der
verantwortungsloſen Erfolgsberauſchung noch nicht losgekommen – trotz des Zu
ſammenbruches. Wir glauben noch immer allzuſehr daran, daß wir dort anknüpfen
können, wo wir 1914 aufhören mußten. Wir beklagen – mit Recht – die Ueber
wucherung durch volks- und artfremde Einflüſſe, durch Kräfte, die unſerem Weſen
innerlich entgegenwirken, indem ſi

e naturfremd bis zur Entartung jenes ungeduldig

unfruchtbare Machen, jenes fanatiſche Springen nach dem alleinſeligmachenden

Staatsideal geſchäftsmäßig oder aus eigener innerer Unraſt preiſen und fördern.
Aber wir bedenken nicht, daß wir dieſes uns jetzt ſo erſchreckende Ueberwuchern des
uns im Innerſten fremden, uns ſo ſchädlichen Ziviliſations-, Gründer- und Literaten
weſens (auf allen Gebieten) ſchon in der glorreichen Zeit vor 1914 von oben bis
unten durch unſere eigene Verweichlichung vorbereitet und gezüchtet haben. Längſt

ſind Menſchen, die aus unſerer eigenſten Art dem Blute nach entſprungen ſind, zu

Schmarotzern am Volkskörper geworden, ſodaß die Unnatur nicht mehr auf dem
allzueinfach-mechaniſchen Wege der Politik und der „Maßnahmen“ zu heilen iſt,

ſondern nur noch vom Innerſten her, aus einer neuen Sittlichkeit und Sitten
geſtaltung.

- Die Grundlagen dieſer „neuen“ Sittlichkeit, die zugleich a
n

die älteſten Weis
heiten der menſchlichen inneren und äußeren Erfahrung anknüpft, ſind ſchon ange
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deutet: mehr als bisher dem Werden, dem Wachſen, der Natur und dem Ererbten
vertrauen, weniger dem Gemachten, Fertigen, dem Menſchenwerk und dem Erwor
benen. Mehr ſich als Vorbereiter und Pfleger der Zukunft denn
als „Beherrſcher“ der Gegenwart oder gar als „Vollender“
der Vergangenheit fühlen. Uns Deutſchen iſt noch dieſes Zukunftſlebens
gefühl erlaubt und möglich. Für uns iſt es

,

in dieſer Verworrenheit aller Wünſche
und Begriffe, vielleicht im Augenblick, ohne daß wir es wiſſen, der feſteſte Halt gegen
über den Weſtvölkern.

2
.

Doppelter Art ſind die Güter eines Volkes: einmal ſeine Ueberlieferungswerte,
alles, was es an Erlern- und Erwerbbarem beſitzt, a

n Kultur, geſchichtlicher Er
innerung, Boden und Wirtſchaft. Dann aber ſeine unmittelbaren Erbwerte: das

a
n Lebenskraft, leiblich-ſeeliſcher Anlage, was mit dem Einzelnen geboren wird.

Ein Volk iſt ſolange nicht verloren, als ſeine Erbwerte nicht vernichtet ſind;

e
s kann aber zugrunde gehen, auch wenn e
s mit den gewaltigſten Ueberlieferungs

werten ausgerüſtet iſ
t.

Höchſte völkiſche Pflicht alſo iſ
t

es: die Erbwerte
wahren und womöglich beſſern.
Den geheimnisvollen Geſetzen, nach denen die Natur die Erbwerte der Familien

und Völker verwaltet, iſ
t

die neuere Naturwiſſenſchaft auf vielen Wegen nachgegangen.

Ihre Erkenntniſſe bieten, ſo wenig ſi
e

bisher trotz ihrer Wichtigkeit gepflegt wurden,

doch ſchon erſte und gewichtige Möglichkeiten, das Walten der Natur zu unterſtützen,

vor allem dort, wo menſchliche Willkür und Naturwidrigkeit ihr entgegenwirkten.

Freilich rühren dieſe Möglichkeiten a
n

die tiefſten Rätſel der menſchlichen Willens
freiheit. Wenn e

s aber wahr iſ
t

(und von dieſer Annahme leben wir): daß es die
Aufgabe des Menſchen iſ

t,

ſein Leben geſtaltend zu leben, ſo reicht dieſe Aufgabe,
wenn ſi

e Sinn haben ſoll, auch unzweifelhaft über ſein eigenes individuelles Daſein
hinaus. Während aber ſelbſt härteſte, nüchternſte Tatſachenmenſchen den Sinn ihres
Lebens darin erblicken, bei ihrem Tode Macht, Reichtum, Leiſtung, Ueberlieferungs

werte ihrem Volk oder ihrer Familie zu hinterlaſſen, ſind die wenigſten

bewußt darauf bedacht, die von ihnen hinterlaſſenen Erbwerte ſo gut wie irgend
möglich zu geſtalten; ihren Kindern nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen die beſte
Gewähr zu gutem Gedeihen: gute Erbanlagen, zu hinterlaſſen. Dabei weiß
man heute ſchon genau, welche Krankheiten die Erbwerte ſchädigen und geradezu die
Erzeugung von Kindern verbieten: Alkoholismus, Syphilis, vielleicht auch Tuber
kuloſe der Eltern. Wichtiger aber noch als dieſe Pflichten des Einzelnen gegenüber

ſeinen Kindern und Kindeskindern ſind die der Gemeinſchaft gegenüber den kommen
den Geſchlechtern und damit gegen ſich ſelbſt. Hier liegt eigentlich erſt die grund

ſtürzende Aufgabe der „neuen“ Sittlichkeit. Zwar kann dieſe nur wirken, wenn ſich
der Einzelne ihr unterordnet und ſeine ganze Lebensführung nach ihr geſtaltet.

Die Geſamtheit kann ja auch erſt für Sitten und Geſetze gewonnen werden, wenn
die Einzelnen genug erzogen ſind, die Natur wieder in ihre uralten Rechte einzu
ſetzen, wo menſchliche Willkür ſich allzuſehr ausgebreitet hat. Aber das Verhalten
des Einzelnen bleibt für das Wohl und Wehe ganzer Geſchlechter machtlos, wenn
nicht d

ie

Geſamtheit dieſem bewußt dient. Denn dieſes Wohl und Wehe der kom
menden Geſchlechter hängt nur zum geringſten Teile davon ab, wie die Einzelnen
ihr individuelles Leben verbracht haben, ob in Not oder Glanz, ſondern davon, welche
Ausleſe bei ihrer Fortpflanzung ſtattgefunden hat. Erworbene Eigenſchaften
werden, bis auf jene genannten Schädigungen, nicht vererbt. Dieſe Ausleſe wird

b
e
i

den Tieren und jungen Völkern von der Natur ſo vorgenommen, daß die zum
Daſein und zur Erhaltung und Gattung geeignetſten Individuen die „Erbſubſtanz“
empfangen und weitergeben. Bei Menſchen in „höheren“ Ziviliſationszuſtänden aber

iſ
t

d
ie Ausleſe verfälſcht. „Unſere europäiſchen Wirtſchafts- und Geſellſchaftsformen

führen auch ſolche Individuen der Fortpflanzung zu, deren Erbſubſtanz weder zum
individuellen Daſein noch zur Erhaltung der Gattung tauglich macht. Der „Kampf
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ums Daſein“ iſ
t gegenüber urtümlicheren Zuſtänden nicht milder geworden, aber

anders gerichtet, der künſtlichen Geſellſchaftsordnung angepaßt, in der wir leben.
Dieſe Geſellſchaftsordnung hat das Leben unterjocht, ſtatt ihm zu dienen. Sie iſt

Selbſtzweck geworden, ſtatt Mittel zu bleiben. Am ſchlimmſten wirkt ſie dort, wo die
Natur ihr eigenſtes Gebiet hat: im Leben der Gattung. Unſere Geſellſchaftsordnung

wirkt darauf hin, daß gerade die beſſer Geſtellten am ſpäteſten zur Fortpflanzung
gelangen und die geringſte Anzahl von Kindern haben; daß die leiſtungsmäßig und
ſozial tiefer Stehenden ſich „proletariſch“ vermehren; daß die Gattenwahl nach oft
raſſendienſtlich ſehr ungünſtigen Merkmalen vorgenommen wird und Tauſende
raſſendienſtlich wertvoller Frauen nicht Mütter werden; daß Kranke und Irre zur
Fortpflanzung gelangen und Wertvolle, Geſunde, durch die falſche Ausleſe des
modernen Maſchinenkrieges ausgerottet oder durch den Daſeinskampf gehemmt wer
den. Die moderne Geldwirtſchaft löſt die Familie auf, entwurzelt das Streben nach
Kindern, tötet das Verantwortungsgefühl gegenüber den Ungeborenen. Unſere
Wirtſchafts- und Geſellſchaftsordnung muß zu aller erſt von
dieſem Gebiete aus bekämpft werden, in allererſter Reihe unter Be
rückſichtigung dieſer Schäden. Man bekämpft ſie von ganz anderen Bedürfniſſen und
Wünſchen aus – ohne innerſtes Recht und deshalb ohne wahren Erfolg. Nicht der
kommenden Geſchlechter wegen, nicht um jener unabſehbaren Reihe willen, in der
Vater, Sohn, Enkel, Urenkel aneinander ſich fügen, durch die das Leben des Ein
zelnen wahrhaft in die Unendlichkeit und Unſterblichkeit ſich weitet, nicht um jener
heiligen Gemeinſchaft willen, die dem Leben des Einzelnen Sinn gibt und ſich von
Familie zu Volkstum, Volkheit und organiſch wachſender Völkergemeinſchaft weitet:
ſondern um des erbärmlichen Vorteils des jetzt und heute lebenden Einzelnen willen.

3
.

Hier und nicht a
n

den Banalitäten, Aeußerlichkeiten und Schlagworten des
politiſchen Alltags ſcheiden ſich wahrhaft die Geiſter. Die zwei Lebensrichtungen,

die von hier aus auseinanderſtreben, laſſen ſich mit keinem der üblichen politiſchen
Schlagworte bezeichnen; alle dieſe ſind zu ſehr mißbraucht und entwertet. Es wäre
das heilige Vorrecht derer, die ſich konſervativ, völkiſch, national nennen, ſich als
die Hauptträger jenes Verantwortungsgefühls gegen die heilige Erbgemeinſchaft des
Blutes zu betrachten. Aber ſie haben ihre Namen allzuſehr belaſtet mit Forderungen

der Tages- und Wirtſchaftspolitik, als daß ſie noch in jenem tieferen Sinne Autorität
und Führung hätten. Die Gegenſeite iſ

t

vielleicht leichter zu bezeichnen: das Liberal
Mancheſterliche im Wirtſchaftlichen und Seeliſch-Kulturellen, das Gewährenlaſſen,

die Verteidigung der individuellen Ungebundenheit, gegründet auf dem bequemen

und dem Erfolgreichen günſtigen Glauben, daß „der Menſch“ „gut“ ſei, dieſe eigen

tümlich rationaliſtiſche Lehre „möglichſt großes Glück möglichſt Vieler“, d
ie

ſeit der

franzöſiſchen Revolution nicht nur im bürgerlich-liberalen Händlerideal, ſondern auch

im Marxismus lebendig iſt, dieſe geiſtig-ſeeliſche Haltung der (nicht politiſch, ſondern
kulturell) „Fortſchrittlichen“ iſ

t

deutlich als eine einheitliche Geiſtesrichtung kenntlich.
Auch der Marxismus, der ſcheinbar die äußerſte Gebundenheit des Einzelnen in der
Geſamtheit anſtrebt, will dieſe Bindung um der Wohlfahrt des Einzelnen
willen, den er zuvor aus der natürlichen und zeitloſen Gebundenheit und Gemeinſchaft,

auch (was man zu wenig beachtet) in den Wohlfahrts- und Verſicherungswünſchen

von Familie und Volkstum, löſt, um ihn dann deſto gewaltſamer in die künſtlich
ziviliſatoriſche, zeitliche der „Klaſſe“ zu zwingen, die e

r wohl auch zur „Menſchheit“
ſich erweitert träumt. Das Klaſſenkampfideal iſ

t im tiefſten Sinn individualiſtiſch,
nicht gemeinſchaftlich: e

s geht auf das „möglichſt große Glück möglichſt Vieler“ aus.
So deutlich ſich in ihren Kulturinſtinkten dieſe beiden Richtungen ſcheiden: in

Deutſchland zumal werden ſi
e

durch die politiſchen Begriffe arg verwirrt. Auf der
politiſchen Linken ſtehen viele, die in Kulturdingen und im Weſentlichen völkiſch
national denken; auf der politiſchen Rechten viele, die nicht feſter in der Bluts- und
Erbgemeinſchaft wurzeln als irgendein Entwurzelter und Fremder der Linken. Da
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durch vor allem verknäueln ſich alle politiſchen Kämpfe in Deutſchland ſo hoffnungs

los. Man kann nicht zugleich einem ungehemmten Kapitalis
mus und Boden wucher das Wort reden und nationale Kultur
aufgaben pflegen. Kultureller Konſervatismus kann mit wirtſchaftlich
politiſchen Reformwünſchen ſehr gut zuſammengehen. Ja, es iſt ſicher: die raſſe
dienſtlichen Ideale verlangen gewiſſe „ſozialiſtiſche“ (nicht marxiſtiſche), deutſch:
gemeinſchaftliche Bindungen.

4

So vermöchten wir, von einer ſicheren Grundlage aus, ohne Rückſicht auf die
parteipolitiſchen Verballhornungen, einen wahrhaften Nationalismus aufzubauen;

ein völkiſches Gemeinſchaftsideal, das a
n

urtümlicher Bindungskraft dem wurzellos
rationaliſtiſchen, a

n

zeitliche Wirtſchafts- und Klaſſenbegriffe gebundenen Sozialis
mus überlegen, a

n

Einfachheit und Geradheit ihm gewachſen wäre. Von ſeinem
Familiengefühle aus kann jeder, auch der Einfachſte, weiterbauen zu dem Verantwor
tungsgefühl für die Gemeinſchaft. Nicht die Wohlfahrt des gegenwärtigen Einzelnen,
auch nicht des „Nebenmenſchen“ iſ

t
das Richtziel, ſondern die Wohlfahrt der kom

menden Geſchlechter. Dieſe „neue“ Sittlichkeit würde, wenn ſi
e Gemeingut geweſen

wäre, unſerer geſamten Geſetzgebung, vom Strafrecht bis zur ſozialen Fürſorge und

zu den Steuerplänen, ein anderes Weſen geben. Sie würde unſere Parlamente
allmählich umgeſtalten, weil ſie politiſche Forderungen in den Vordergrund ſchöbe,

denen keine Partei außer aus offen-raſſefeindlichen Gründen ſich widerſetzen könnte
(ohne daß man, wie jetzt, dieſe Raſſenfeindſchaft hinter politiſchen Schlagworten ver
bergen könnte), ſi

e würde unſer Schul- und Erziehungsweſen, unſer Familienleben,
unſere Wirtſchaft und unſere Sitten umformen. Und ſi

e würde, das wäre die
unmittelbarſte Wirkung, auch das Lebensgefühl des gegenwärtigen Geſchlechts ver
tiefen und klären. –
Vor kurzem ſtarb einer der meiſtverdienten Männer der letzten Jahrzehnte,

Wilhelm Schallmayer. Die Zeitungen nahmen kaum Kenntnis davon. Wenn ſein
Buch „Vererbung und Ausleſe im Leben der Völker“*) in einer knappen leicht les
baren Volksausgabe verbreitet würde, ſo bedeutete das eine ganz andere Stärkung

des nationalen Lebens als die ſtrammſten Agitationsphraſen der politiſchen Vereine.
Die Ueberlieferungswerte zu wahren durch völkiſche Erziehung und Bildung iſ

t ein
wichtiges Mittel im Kampf um die Rettung des tiefwunden deutſchen Volkstums.
Der vornehmſte Gegenſtand dieſer völkiſchen Erziehung aber ſei: die Pflege der
Erbwerte, unverkümmert durch Phraſen und Schlagworte, rein und ſicher zu lehren.
Man frage alle unſere Abgeordneten in den Parlamenten Mitteleuropas: wie

viele von ihnen dieſe Aufgabe auch nur verſtehen. Man prüfe unſere „Führer“
auf allen Gebieten, wie weit ihr Denken jenen Aufgaben Rechnung trägt. Raſſedienſt
(der mit dem Kampf der Raſſen a

n

ſich nicht das geringſte zu tun hat) iſ
t gerade

dem deutſchen Volke einſtweilen noch unendlich fremd. In England und Amerika
haben ſtarke, bewußt geführte Bewegungen im Anſchluß a

n jene Gedanken eingeſetzt.

Bei uns iſt einſtweilen die „Linke“ (im kulturellen Sinne) ein bewußter Gegner des
Raſſedienlichen (teils aus Raſſeneid, teils aus Naturentfremdung und Doktrinaris
mus), die kulturelle Rechte aber ein viel zu dilettantiſcher, unbewußter, führungs
und bildungsloſer Freund des Raſſedienlichen. In England und Amerika gibts
nur politiſche, nicht in unſerem Sinne kulturelle Rechts- und Linksparteiung. Iſt
dort der Raſſedienſt überhaupt einmal als national dienlich erkannt, ſo iſt er

auch praktiſch an erkannt. Bei uns ſorgen Freund wie Feind des Raſſedienſtes
(wie Schallmayer die Raſſehygiene eben wegen des Mißbrauchs dieſes Wortes
nennt) dafür, daß politiſche, unſachliche Motive ſich einmiſchen. Sehr ſchädlich iſ

t

der Sache des Raſſedienſtes bei uns der dilettantiſche Raſſedünkel, die Spielerei mit
Blondheit und „germaniſchen“ Orden. Sie hängt ſich wie ſoviel wohlmeinender
Dilettantismus und ſo manches geſchäftstüchtige Demagogentum der nationalen

*) Guſtav Fiſcher Verlag, Jena. 2
. Auflage 1910.
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Bewegung als Ballaſt an und bietet ihren Feinden, den bewußten Gegnern alles
Raſſedienlichen, den Fürſprechern und Helfern des Chaos und der Entartung, ſchäd
liche Angriffsflächen. Auch aus dieſem Grunde: um in der nationalen Bewegung

mehr Sachlichkeit und Feſtigung gegen Phraſen, ſowie kämpferiſche Schulung gegen
die Entartung und deren Helferſchaft zu erzielen, tut dringend die gründliche Be
ſchäftigung mit den Fragen des Raſſedienſtes not.
Vor allem aber und am meiſten in den Grenzgebieten. Dort gibts an vielen

Stellen geradezu nur noch dieſe eine Rettung vor völligem Untergang in politiſcher

und kultureller Bedrückung: bewußte Pflege der Erbwerte. Das Grenzdeutſchtum

iſ
t

auch hier wie auf vielen Gebieten eine Probe auf die Lebensfähigkeit des ganzen

deutſchen Volkes. Verſagt e
s,

ſo verſagt das Deutſchtum im Ganzen. Raſſedienſt
zuſammen mit Pflege der Ueberlieferungswerte allein kann e

s retten.
Hermann Ullmann.

Das Geſchäft mit Sexualien.
Ueber flüſſige Gebietsſtreitigkeiten.

e mehr die Menſchen ihre Unbefangenheit verloren und ſich des unwillkürlichen,
ſinnenhaften, quellfriſchen Lebens entwöhnt haben, je mehr ſi

e

alle Entſchlüſſe

und Taten, ſtatt ſie vom Herzen in die Hand ſtrömen zu laſſen, ins Gehirn hinauf
pumpen und durch die Filter des diskurſiven Denkens ſeihen, um ſo mehr zer
bröckelt ihnen das Eine große Daſein ringsumher in lauter „Gebiete“. Der Denker
abſtrahiert und ſyſtematiſiert: dieſen ſeeliſchen Akten kommt das Merkmal des
Sittlichen zu, ſie gehören in das Gebiet der Sittlichkeit; jenen aber kommt das
Merkmal des Politiſchen zu, ſi

e gehören in das Gebiet der Politik; den dritten
kommt das Merkmal des Aeſthetiſchen zu, ſie gehören in das Gebiet der Kunſt.
Und nun liegt das Leben vor der armen Seele d

a wie die Landkarte des weiland
heiligen römiſchen Reiches: ein buntſcheckiges Nebeneinander von tauſend Territo
rien. In jedem Gebiet hat ein Fachſimpel ſeinen abſoluten Herrſcherthron aufge
richtet, e

r

hat Zollſchranken geſetzt und wacht mit Fachkunde darüber, daß ſich kein
religiöſes Urteil ins Politiſche, kein ſittliches ins Aeſthetiſche, kein politiſches ins
Wirtſchaftliche hinüberwagt. Sereniſſimus Fachſimpel ſind von ihrem Gottesgnaden

tum tief durchdrungen und wiſſen, daß höchſtdero Gebiet, genau genommen, allein
geltungsberechtigt ſei. Der abſolute Fachſimpel iſ

t

nicht weniger unduldſam als
der abſolute Fürſt des rationaliſtiſchen Zeitalters: er ſucht mit ſeinen Bataillonen
die andern Gebiete ſich untertan zu machen – wenn's ſein muß, auch durch Heiraten.
Seit der Verſtand das Leben mit Begriffszäunen durchzogen und umzirkt hat,

ſind auch aus den beiden menſchlichen Verhaltungsweiſen, die wir ſittlich und
äſthetiſch nennen, zwei „Gebiete“ geworden. Das Sittliche iſ

t

für die Leute da, die

e
s mit der „ſittlichen Erziehung des Menſchengeſchlechts“ zu tun haben, insbeſondere

für die Paſtoren und Dorfſchullehrer. (Für die andern kommt die Sache weniger

in Betracht.) Das Aeſthetiſche iſt für die Künſtler d
a (und in entſprechender Ab

minderung für alle Kunſtgenießer). Dem Paſtor darf die Kunſt Hekuba ſein, und
der Künſtler darf auf die Sittlichkeit pfeifen. Jeder ſitzt auf ſeinem Thrönchen und
behauptet die „Eigengeſetzlichkeit“ ſeines Gebietes. Er ſieht in das jenſeitige Gebiet
nicht ohne etwelches Mißtrauen hinüber – iſt das Andere, Fremde nicht eine über
flüſſige, ja gefährliche, vernunftwidrige Ausgeburt des Lebens, die man durch einen
Krieg oder durch eine entſchloſſene Heirat aus der Welt ſchaffen müßte? – –
So entſtehen die „Konflikte“ zwiſchen „Kunſt“ und „Sittlichkeit“. Alle Naivität

iſ
t dahin; die einzige Naivität, die wir uns bewahrt haben, iſt die Einbildung, wir

lebten im zwanzigſten Jahrhundert. Wir leben nach wie vor im achtzehnten
Jahrhundert. Die Kalendermacher haben ſich beim Auszählen der Sonnenumläufe
verrechnet.

Wenn die Menſchheit ins zwanzigſte Jahrhundert einlaufen wird, ſo wird ſi
e
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begreifen, was ihr früher ſo ſelbſtverſtändlich war, daß ſi
e

e
s gar nicht erſt zu

„begreifen“ brauchte: daß Kunſt und Sittlichkeit aus ein und derſelben Seele erblühen
und daß darum beide eben die Struktur dieſer Seele haben. Es kommt allein darauf
an, daß die Seele wohlgeraten aus Gottes Hand hervorgegangen iſ

t – ſo iſt

ſi
e

echt und recht. Echt in ihrer Sittlichkeit und echt in ihrer Kunſt. Ein guter
Baum bringet gute Früchte, aber ein fauler Baum bringet arge Früchte. Ein
gewiſſenloſer Künſtler und ein ſinnenfremder Pfaff ſind faule Bäume. Sie haben
beide den Wurm in ſich, der nie ruht und die Früchte vergiftet.
Mögen die Erzieher und die Aeſtheten ſich ſtreiten um den „ſittlichen Gehalt“

und den „Kunſtwert“, wir fragen: iſt das Werk echter Ausdruck einer gottbegna
deten, wohlgeratenen Seele? So wie wir uns die Freunde ſuchen, die zu uns
paſſen, ſo ſuchen wir uns die Kunſtwerke, die zu uns paſſen. Und ſo wie
wir nicht Menſchen in unſer Haus aufnehmen, die uns in der Seele zuwider ſind,

ſo laſſen wir uns keine Kunſtwerke aufzwingen, die nach Moſchus ſtinken. Dieſes
„Mögen“ und „Nichtmögen“ iſ

t

kein leichtfertiges Urteilen, ſondern e
s iſ
t getragen

von der Achtung für alles Lebendige. Darum dürfen wir ſcheiden. Und darum

iſ
t

unſre Liebe beſtimmt und klar, unſer Haß feſt und rückſichtslos. Unſer freies,
unbegreifliches Mögen und Nicht-mögen iſ

t

unſer Recht.

Die erſte Lüge.
Wir fragen alſo nicht, ob der Venuswagen, ob Schnitzlers Reigen oder Celly

d
e Rheydts und Lola Bachs Nackttänze Merkmale aufweiſen, vermittels deren man

ſi
e vor den Bataillonen des abſoluten Sittlichkeitsſimpels in das Herrſchaftsgebiet

des abſoluten Kunſtſimpels hinüberflüchten kann, ſondern wir fragen: was für
einer Seele Kinder ſind ſie? Können ſi

e uns ernſthafte oder auch nur auf ein
Weilchen liebenswürdige Freunde ſein? Können wir mit ihnen verkehren, ohne
das Gefühl zu haben, in minderwertiger Geſellſchaft zu ſein?

Ganz gewiß hängt die Entſcheidung nicht davon ab, o
b die Tänzerin bekleidet

iſ
t

oder nicht, o
b

das Bildwerk geſchlechtliche oder ſonſtige Vorgänge darſtellt, o
b

in einem Schauſpiel geſündigt wird oder nicht. Es darf in einem Schauſpiel oder
auf einem Bilde geſtohlen, gemordet, ehegebrochen, gelogen, verraten werden durch
alle Abgründe der Hölle hindurch. Alſo käme e

s nur auf das Wie, auf die „Form“
an, wie die geiſtig Armen unter den Intellektuellen meinen? Dann wäre Kunſt
nicht von Künſtlichkeit zu unterſcheiden. Es kommt auf die Künſtlichkeit der Form
ebenſo wenig a

n wie auf den Inhalt.
Das Kunſtwerk empfängt ſeinen Wert vom Werte ſeines Schöpfers. Mag

die Form barbariſch, mag der Inhalt gehäufte Todſünde ſein, wenn der Meiſter,
der dieſe Welt geſtaltete, eine große Seele hat, ſo – lobt das Werk den Meiſter,
und wir achten das Werk wie ſeinen Schöpfer. (Wir ſagen „Meiſter“ und „geſtalten“.
Ein Stümper iſt kein Meiſter und kitſchen iſ

t

nicht geſtalten. Aber das ſind
Vorausſetzungen. Im übrigen gilt Raabes Wort: „Was ein bedeutender
Menſch Mittelmäßiges gemacht hat, das iſ

t

von größerem Wert für die Menſchheit,

als was ein mittelmäßiger Menſch Bedeutendes gemacht.“)
Es kommt alſo nicht auf die Sünde an, die in einem Werke geſtaltet iſt, ſondern

auf die Seele, welche die Sünde geſtaltet hat. Will ein Künſtler durch ſein Werk
irgend eine Gemeinheit propagieren, oder will er ſich an der Gemeinheit in

der Phantaſie weiden, ſo würde man ihn mit Recht einen Lumpen nennen und
ſein Werk in den Müllkaſten der Kunſt- und Literaturgeſchichte werfen. (Nach
hundert Jahren kommen dann Lumpenſammler wie Franz Blei und wühlen einiges
heraus, was ſich a

n mißgeborene Gourmands verhökern läßt. Lumpenſammler

wollen um jeden Preis leben.) Ein Künſtler ſoll als Menſch über der Welt
ſtehn, die e

r bewegt. Er ſoll, um eines jener genialen Raabeworte zu gebrauchen:
frei durchgehn. Dem, aber auch nur dem iſt alles erlaubt, der durch Elend
und Laſter, durch Glanz und Herrlichkeit frei hindurchgeht.

Sehen wir nun Schnitzlers Reigen – da wird freilich eine große, ſkeptiſche
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Seele gemimt. Aber es iſ
t

uns nicht wohl bei ihrer Berührung. Wir empfinden
Poſe. Schnitzler geht nicht frei durch. Der Schlingel hat ein lüſtiges Behagen

a
n

ſeinen gehäuften Zötchen. Die „Philoſophie“ des Reigens iſ
t

nur eine Kuliſſe,

die das Lüſtchen des Autors und der Genießer – verſteht ſich: der Sorte Genießer,
die Beſcheid weiß – entſchuldigen ſoll gegenüber denen, die ſauber empfinden. In
der Maske des Philoſophen läßt Schnitzler ſeine Perſonen Dinge ſagen und tun,

die ſi
e

nicht um dieſer Philoſophie willen ſagen und tun, ſondern um Arthur
Schnitzler und ſeinesgleichen ſanft anzugeilen und erotiſch zu kitzeln.*) Die Kunſt als
Entſchuldigung.

Hier liegt die Lüge ſo mancher „Kunſtwerke“: die Form der Kunſt wird benutzt,

um darin unbehelligt das unreine Weſen des Autors auszulaſſen und ſich mit
Genoſſen im Kot lächelnd zu verſtändigen. Kommt der Staatsanwalt, nun – ſo

iſ
t

e
s

eben „Kunſt“. Und e
s findet ſich wohl auch ein Richterlein, das auf das

Brimborium hineinfällt; wenigſtens in Berlin.

Die andere Lüge.

Von Jean François Millet erzählt man eine Anekdote: Um ſein Leben zu friſten,
malte e

r

eine Zeitlang kleine Nuditäten im Stil des achtzehnten Jahrhunderts.
Als er eines Tages vor einer Kunſthandlung ſtand, in der ſolch eines ſeiner Bilder
auslag, hörte er jemand ſagen: Ah, der Millet macht immer dieſe hübſchen nackten
Frauen! Da – ſchämte er ſich, verließ Paris und ging in den Wald von Barbizon.
Man ſtelle ſich vor: Goethe hätte aus irgend einer Laune ein frivoles Büchlein

geſchrieben. Ein Buchhändler hätte davon erfahren und ihm mit wäſſerndem Munde
ein „Bombenhonorar“ angeboten. Würde Goethe – gemacht haben das Geſchäft?
Vor dem Blick Goethes wäre der Buchhändler geduckt zur Tür hinausgekrochen.
Arthur Schnitzler – hat gemacht das Geſchäft. Die Graphiker, die ſich von

Gurlitt a
n

den Venuswagen ſpannen ließen, haben auch gemacht das Geſchäft.
Quod licet Jovi, et licet bovi: Was ein Gott darf, darf auch eine Kuh – meinten

in ihrer Geldverlegenheit die Celly, die Lola und was ſonſt in der erſten Mainacht
auf dem Beſen durch den Schornſtein fährt, tanzten im Blocksbergkoſtüm auf den
Standpunkt Schnitzlers und der Venuswagenmeiſter und machten auch das Geſchäft.
Das Geſchäft. Das Geſchäft ? Kunſt machten ſie, Herr Staatsanwalt!
Würde Gurlitt den Venuswagen herausgebracht haben, wenn er kein Geſchäft

damit hätte machen können? Würde Schnitzler den Reigen haben aufführen laſſen,

wenn e
r

keine Tantièmen dafür bekommen hätte? Würden die Theaterdirektoren
den Reigen auf die Bühne bringen, wenn e

r

nicht ihre Kaſſen füllte? Oder tun
wir den Leuten mit unſerm Zweifel unrecht? Dann ſchlagen wir folgendes Geſetz
vor: Die Zenſur bleibt abgeſchafft, aber – von jedem Theaterſtück, Tanz, Buch, Bild,
das ſich beſonders a

n

das erotiſche Intereſſe wendet, erhält der Künſtler und Ge
ſchäftsmann nichts als die baren Auslagen, aller Gewinn fließt in die Staats
kaſſe. Dann wollen wir ſehn, was für Opfer die Herren Schnitzler, Sladek,
Gurlitt, Seweloh und was ſonſt in dieſe ſerieuſe Atmoſphäre gehört, im reinen

Dienſt der Kunſt bringen. Wenn ſi
e

dann noch ihren Betrieb mit Sexualien auf
recht erhalten, wollen wir an ihren guten Glauben nicht mehr zweifeln.
Einem Goethe würde ſchon der Verdacht unerträglich ſein, daß e

r um
Geldes willen Schlüpfrigkeiten unters Volk laſſe. Er würde auch den Schein meiden.
Wie manchen Vers hat er vor der begierlichen Menge unterdrückt! Von den ge
nannten Damen und Herren der neueren Kunſtbranche aber kann man nicht ſagen,

daß ſi
e

den Schein (und die Scheine) meiden. Mon Dieu ... Benzol, Patſchuli,
Aſphaltſtaub, Zigarettenrauch . . . welkes Laub, ſtinkendes Geld ... es geht alles ſo

*) Den Beweis bringen wir nachträglich a
n

andrer Stelle. Einen ausführlichen Nach
weis bringt Erich Schlaikjer in dem Aufſatz „Die Madonna auf dem Nachttiſch“. Unter
haltungsbeilage der Täglichen Rundſchau, 20. Dezember 1921.
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unentwirrbar ineinander . . . das müde Hirn, die Welt . . . wozu die Skrupel?

Wenn's nur Geld bringt, recht viel Geld.
Das iſt die zweite Lüge: Dieſelben Leute, welche die Kunſt ſo hoch erheben,

damit ſi
e

über alle andern Lebenswerte frei hinausrage, benutzen eben dieſe Kunſt,

um ein – reden wir in der „plump Sprak“ – ſchmutziges Geſchäft damit zu machen.
Sie verſchmähen e

s nicht, die angeblich „göttliche“ und „heilige“ Kunſt zu einer ge
ſchäftlichen Spekulation auf die untermenſchlichen Intereſſen der Vielzuvielen zu be
nutzen. Es wandelt ſi

e

keine Scham a
n

(oder doch?), wenn ſi
e

die „ungebundene

Göttin“ vor den Karren ihres ſchäbigen Wiener oder Berliner Aſphaltdaſeins binden.
Die Kunſt iſt ihnen je nach Bedarf Göttin oder Milchkuh. Göttin gegenüber dem
Richter, der das Abiturientenexamen in Poſemuckel gemacht hat und infolgedeſſen

dumm genug iſt, ſich imponieren zu laſſen. Milchkuh, wenn man die Angelegenheit

mit dem verſtändnisvollen Iſidor kalkulatoriſch behandelt.
Wie ſi

e

daſtanden vor dem Gericht: die Künſtler, die Theaterdirektoren, die
Kunſthändler! Jeder Zoll ein Vertreter reinſter, heiligſter Menſchheitswerte. Jeder
tat, als o

b

e
r

ſich im Dienſte der Kunſt aufopferte. Keiner von ihnen hatte vor
Gericht ſoviel Charakter, ehrlich zu erklären: ic

h

habe eben ein Geſchäft machen

wollen. Das war unehrliche Feigheit. Uebel wurde einem vor dieſem feigen
Sich-um-die-Wahrheit-drücken. Es waren klangvolle Namen darunter. Gleichwohl:
Lumpenpack! Ihre einzige Entſchuldigung iſt: ſie wiſſen nicht, was ſi

e tun, weil

ſi
e

zu lange in Berlin wohnen.
Dieſe geſchäftliche Kunſtlüge hat für den Beruf der Schauſpielerin eine beſon

ders grauenhafte Folge. Es iſt ſonderbar, wie wenig das beachtet wird. Vielmehr,

e
s iſ
t

ein Zeichen für das mangelnde Sauberkeitsgefühl unſeres öffentlichen Lebens.
Man will es nicht beachten, weil e

s das Geſchäft ſtören würde. Nämlich, die
Schauſpielerin, die im Reigen oder in einem ähnlichen auf „Kunſt“ geſchminkten

Feuilleton auftreten muß, tut ſo
,

als ob ſie im Dienſte der Kunſt arbeitet. Tat
ſächlich arbeitet ſi

e im Dienſte des Geſchäfts, und zwar eines Geſchäfts, das mit
erotiſcher Aufregung und ſchmieriger Neugier gemacht wird. Die Schauſpielerin
weiß, zum wenigſten im Hintergrund ihres Bewußtſeins (es ſe

i
denn, daß ſi

e ihn
mit Kokain betäubt hat), ganz genau: dieſes Publikum d

a

ſieht in dir nicht die
Künſtlerin, e

s geilt ſich a
n

den Vorgängen auf, die d
u darſtellſt, e
s beäugt dein ent

blößtes Fleiſch und kriecht mit ſeinen ſchmutzigen Blicken a
n

deinen Seidenflorwaden
auf und ab. Die Schauſpielerin fühlt: ſie dient einem Publikum, das aus irgend

welchen Hemmungen nicht gerade ins Bordell gehen will, als Erſatz für die Dirne.
Schuld daran trägt zuerſt der Schriftſteller und der Theaterdirektor, der dieſes
Publikum will. Er will nicht eine Kunſtgemeinde, ſondern zahlungsfähiges Publi
kum. Man ſage mir: welch ein ſittlicher Unterſchied iſt zwiſchen einer Schauſpielerin,
die ſich von ſolchen Schriftſtellern und Theaterdirektoren ſchauſtellen läßt, und dem
armen Mädel, das ſich, vielleicht von Lebensangſt getrieben, auf der Friedrichſtraße
anbietet? Das Mädchen in der Friedrichſtraße hat in ihrer Not, in ihrer Unbildung,

in ihrer Verlaſſenheit, in ihrem ehrlichen Unterliegen gegenüber dem Trieb vielleicht
eine beſſere Entſchuldigung als die Schauſpielerin. Oder – iſt dieſe auch nur ſo ein
bedauernswertes Weſen, das, um nicht zu verhungern, den ſkrupelloſen Theater
geſchäftsleuten das ſacrificium morale bringt? Wehe dieſen Schuften und Seelen
verkäufern!

In einem echten Kunſtwerk vor einer um der Kunſt willen verſammelten Ge
meinde darf eine Schauſpielerin alles wagen. Da bleibt die Seele rein. Aber die
Schauſpielerin, die vor einem Publikum von Schiebern und angefaulten Bourgeois,

um die Kaſſe zu füllen, in dirnenhafter Entkleidung Dirnenrollen ſpielt, proſtituiert
ſich. Die Herren Theaterdirektoren im Gehpelz, die ihrem „Perſonal“ derartiges zu
muten, ſollten in den „Verein der Bordellwirte“ eintreten, um die gemeinſamen

Intereſſen gemeinſchaftlich wahrzunehmen. Auch ſi
e

nähren ſich von der raffinierten
Ausbeutung der Erotik. Ecco (um mit Freund Kerr zu reden).
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Die dritte und größte Lüge.
Die Kunſt iſt genau wie die Sprache oder das Staatsleben nicht nur Angelegen

heit von Privatperſonen, ſondern Angelegenheit des ganzen Volkes. Sprache, Kunſt,
Staat, Recht, Religion werden geboren und entwickelt aus den ſchöpferiſchen Er
regungen Einzelner, aber dieſe Einzelnen ſchaffen in ihren heiligen Augenblicken

ſtellvertretend für ihr Volk, und was ſi
e hervorbringen, das klingt in großen

Schwingungen durch das ganze Volk hin. Die Sprache, die Luther prägte, die Lieder,

die Goethe ſchuf, der politiſche Wille, den Bismarck ausſtrömte, ſi
e

hallen durch das
Volk hin und bewegen irgendwie auch die Seele des fernſten Tagelöhners, der nur
durch die Schulfibel und durch Wirtshausgeſpräche mit dem großen Ganzen ver
bunden iſt.

Nun fragen wir: ergibt ſich aus dieſer Tatſache eine Verantwortlichkeit oder
nicht? Die Mancheſter-Individualiſten, die nur das Daſein von Privatperſonen

anerkennen und die nach dem Grundſatz leben: Kümmere dich um den Mitmenſchen
nur, ſoweit d

u Vorteil von ihm ziehen kannſt, lehnen dieſe Verantwortlichkeit ab.
Der jüdiſche Rabbi Paulus, der mit glühendem Eifer an ſeinem Volke hing, und der
deutſche Profeſſor Luther, deſſen brütende Seele ſein liebes deutſches Volk herzlich
umfing, neigen ſich beide dem armen Bruder und hüten ſich, ſeiner Seele Schaden

zu tun. Beide folgen darin dem Heiland (Matth. 18, 6 bis 8
). Sie löſchen freilich

niemals das Feuer aus, mit dem die Welt in Brand zu ſetzen ſi
e

vom Schickſal be
ſtimmt ſind; aber ſi

e

verzichten auf jeden Genuß, ſelbſt auf jede bloße Erleichte
rung, wenn ſi

e dadurch die Brüder irre machen könnten. Da liegt es: Iſt der
Lebens gen u ß des Einzelnen (und der Dienſt der Kunſt, der nur Genuß iſt)

ſo bedeutſam, daß man das ſittliche Volksempfinden, das nun einmal ſo beſchaffen
iſt, wie es iſ

t,

darum opfern darf?
Die Frage wird verſchieden beantwortet. Für den, der ſich nicht zu einem

Volke gehörig fühlt, ſondern der nur als Einzelner aus dem Noch-nicht-ſein durch
den trüben Schein der Weltgeſchichte ins Nicht-mehr-ſein hinüberſpaziert, iſ

t

die
Frage gegenſtandslos. Er hat nur an ſich zu denken. Er iſt unſer Feind, weil er

aus ſchickſalhafter Unvollkommenheit uns andere, uns Volksgebundene nicht völlig

verſtehen kann und o
ft genug aus ſittlicher Bequemlichkeit nicht auch nur achten will.

Mit ihm kämpfen wir nicht um das Recht, ſondern um die Macht. Doch verlangen
wir, daß er ehrlich kämpft; denn das Moraliſche verſteht ſich auch für ihn von
ſelbſt. Wir verachten ihn, wenn e

r mit Waffen gegen uns zu Felde zieht, die er –
uns geſtohlen hat. Wir reden noch davon.
Der Volkloſe pflegt eine andere Einſtellung zur Kunſt zu haben als der Volks

gebundene. Man hat o
ft darauf hingewieſen, mit welchem Eifer ſich reichgewordene

Juden um die Kunſt bemühn, wie „böotiſch“ dagegen im Durchſchnitt der deutſche
Adel ſei. Es iſt falſch, aus dieſen Tatſachen auf die geiſtige Minderwertigkeit des
wohlhabenden Deutſchen zu ſchließen. Der deutſche Adel wie der emporſteigende

Deutſche überhaupt ruht feſt und ſicher in ſeinem Volkstum. Er lebt ruhig und
ſinnenhaft in ſeiner Art und kommt ſelten auf den Gedanken, ſich rein „äſthetiſch“
auf die Welt einzuſtellen, in der er arbeitet und wandert, jagt und ſegelt. Der Jude
aber, der ſich ſeinem eigenen Volke entfremdet hat und doch im deutſchen Volke nicht

zur inneren Ruhe gekommen iſ
t,

fühlt ein Bedürfnis, das der Volksgebundene nicht

ſo fühlt, er ſucht Genüſſe, deren der Volksgebundene nicht bedarf. Er betrachtet die
ihm innerlich fremde Welt viel leichter äſthetiſch. Und er fällt dem jedesmal Neue
ften und Erregendſten zu, während der Volksgebundene inſtinktiv dem zuneigt, was
voller Ausdruck ſeines Weſens iſ

t,

und daher allem vordringlich Senſationellen zu
nächſt mißtraut. Dem Volkloſen iſ

t

die Kunſt perſönlicher Genuß, dem Volks
gebundenen iſ

t

ſi
e

edle Steigerung ſeines volk haften Daſeins: im religiöſen
Kult, im weltlich heiteren Volksfeſt, in feierlicher Repräſentation uſw. Ihm iſ

t

Kunſt nie Selbſtzweck.
Wer mit ſeiner Seele in ſeinem Volke lebt und webt, dem graut davor, daß
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um ſeines perſönlichen Genuſſes willen ſeines Bruders Seele Schaden angetan wird.
Er verzichtet unwillkürlich und ſchlechthin auf das bißchen Genuß, das ihn ja kaum
reicher und edler macht. Iſt er aber ein Aufgeklärter und hat er alſo das Sich
verwundern und das Grauen verlernt, iſ

t

e
r überzeugt, ſich vorn a
n

der Spitze der
Menſchheitsentwicklung zu befinden, ſo wird der Affekt in ihm eine andere Bewußt
ſeinsform annehmen: die pädagogiſche. Er wird ſagen: man muß das Volk zu dem

Genuß e
r ziehen.

Jetzt liegt die Frage ſo
:

Wird durch Schnitzlers Reigen, durch den Venuswagen,
durch die Nackttänze unſer Volk ſeeliſch entwickelt und bedeutet die Aufnahmefähig

keit für ſolche Erſcheinungen eine ſittlich höhere Stufe? Es genügt, dieſe Frage an
ſchaulich zu ſtellen, um die Auguren lächeln zu machen. Dennoch wird die Be
hauptung, e

s ſe
i

ſo
,

immer wieder gewagt.

Da ſucht ein Dr. A
.

Weiſe in einer etwas verworrenen Denkſchrift über den
Venuswagen, die der Verlag Gurlitt den Reichstagsabgeordneten zugeſtellt hat, den
Eindruck zu erwecken, als eifere er gegen „Schäden im Tiefſten unſeres Volkstums.“
(Dieſer Vorkämpfer des Venuswagens ſchreibt von „grundlegenden Schritten“, die
„Wurzel ſchlagen“ ſollen.) Er erſtrebt mit der Venuswagenkunſt einen „natur
gewachſenen Vollmenſchen, deſſen Glauben in der Einheit des Schönen und Guten
wurzelt im Sinne Goethes und aller wahrhaft freien Geiſter unſeres Volkes.“
(Unter uns, Doktorchen – warum gehen Sie ſo für den Venuswagen ins Geſchirr?
Sind Sie Teilhaber, oder iſt es ſonſtwie – pinkepinke? Sie brauchen ſich nicht zu

genieren. Wenn Leute wie Schnitzler Geſchäfte mit Sexualien machen, warum nicht
auch ein ſozuſagen anonymes Doktorchen? Oder iſ

t

e
s

bei Ihnen wirklich purer
Idealismus? Sind Sie vielleicht gar „naturgewachſener “Berliner „Vollmenſch“?
Dann ſeien Sie bei Ihren grundlegenden Schritten auf dem Berliner Trottoir nur
recht vorſichtig, damit Sie nicht plötzlich Wurzel ſchlagen und dann – daſtehn und
für alle noch nicht Angewurzelten ein Verkehrshindernis ſind.) Dieſer Treffliche
ſieht bei denen, die anders urteilen als e

r,

„ſexuelle Ueberreizung“ und „ethiſche
Verbildung“.

In etwas beſſer angeeignetem Deutſch ſchreibt John Schikowſki im Vorwärts,

daß im Reigenprozeß ſich „zwei welthiſtoriſche Epochen“ gegenübergeſtanden wären.
Die, welche ſich verſtändnisvoll über Schnitzlers Zötchen amüſieren, ſeien „Förderer
der heute lebendigen Kultur, Träger der Zukunft“, ſie, z. B

.

Schikowſki aus Kroto
ſchin, ſeien „normale Menſchen mit geſunden Sinnen“. Die aber, die dem Meiſter
das Geſchäft ſtören, ſeien „obſkure Zeloten und muffige Betſchweſtern“, „intellektuell

und ſittlich Kranke, deren Seelenleben entweder von Geburt a
n

im Kern verfault
oder durch naturwidrigen Drill in perverſe Bahnen gelenkt worden iſt“. Es gehört
offenbar auch mit zu der höheren Sittlichkeit der „Träger der Zukunft“, den harm
loſen und ehrenwerten deutſchen Arbeiter an zu lügen. Es muß doch ſchließlich
Leute geben, die geduldig den Amüſierbetrieb der „Träger der Zukunft“ durch ihre
Arbeit und ihre Wahlſtimmten ſtützen. Die Sorte Schikowſki hofft, der
deutſche Arbeiter ſe

i

noch dumm genug, ſich bemauſcheln zu laſſen.
Der große Alfred Kerr darf nicht fehlen in einem Kampfe, wo die Haut nicht

in Gefahr kommt, geritzt zu werden, und wo die Zungenbeweglichkeit den Sieger

macht – Gott, wie ſpritzt ihm der Speichel im Eifer, dem pyrgos Ebraion! Es is

e grauße, grauße Sach! Gott ſoll mer bewahren, e ganz grauße Sach!*) Der Perzeß

is geweſen „ein Konzil des heutigen Geiſteskampfes“. Und der Kerr iſt ein neuer
Luther und „appelliert von dem ſchlecht unterrichteten Papſt Brunner a

n

das beſſer

zu unterrichtende Gewiſſen der Menſchheit“. Und dann unterrichtet e
r

das Gewiſſen
der Menſchheit. Das Gewiſſen der Menſchheit hat zu begreifen, daß Alfred Kerrs

*) DerÄ wolle die Sprache entſchuldigen. E
s

iſ
t mittelhochdeutſch.

Kerr ſchrieb im Berliner Tageblatt: „Das Jiddiſch iſt ja präterpropter mittelalterliches
Deutſch.“ Es ſe
i

der „aufbewahrte Mutterlaut Wolframs und Walthers und Gottfrieds.“
Seitdem verfalle ich, ſobald ic
h

a
n Kerr denke, unwillkürlich ins „Mittelhochdeutſche“.
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Sittlichkeit die höhere iſt. Perſpektiven! Er fühlt ſich in Szene. „Das überfüllte
Haus jubelte Alfred Kerr zu.“ – Alfred Kerr hat ein „überfülltes Haus“. Wir
haben ein – Volk. Er ſtirbt. Wir bleiben. Armer Kerl!
Auch Univerſitätsprofeſſoren bemühen ſich um die „neue“ Sittlichkeit, in der

die Kunſt des Reigens vor allem „öffentlichen Aergernisnehmen“ geſichert iſ
t. Der

Profeſſor Georg Witkowski von der Leipziger Univerſität behauptet, daß heute die
„kantiſche Sittlichkeit“ überwunden ſe

i

und daß wir nunmehr in das Paradies der
unſchuldigen Sündhaftigkeit gelangt ſeien, in dem der Menſchheit Schnitzler unge

hindert der Menſchheit Schnitzel – und was für Schnitzel! Wiener Schnitzel! –
kräuſeln darf. Nun iſ

t
der gute Witkowski an ſich freilich nur ein wiſſenſchaftliches

Dreierlicht – man blättere nach, wie e
r ausgerechnet den Fauſt kommentiert! Daß

der Mann ein Katheder bekommen hat, liegt offenbar daran, daß zu ſeiner Zeit das
wiſſenſchaftliche Gebiet, auf das er ſich verlegt hat, ziemlich ſteril war. Es ſchwamm

d
a

bei der Bewäſſerung ſo allerlei mit hinein. Nachdem das geſchehen iſt, geni °t

e
r

die Würde und das Vertrauen, das ein deutſcher Profeſſor in weiten Kreiſen
unſres Volkes hat. Er mißbraucht nun die geiſtige Autorität des Profeſſorentums,
die e

r

nicht errungen, ſondern nur erhalten hat, dazu, die ehrliche deutſche
Volksſittlichkeit, die ja nicht von Kant ſtammt, ſondern von Kant nur eine ihrer
Formulierungen empfangen hat, zu entwerten, e

r

ſetzt die deutſche Profeſſoren
autorität ein für die ſtinkige Bocksſittlichkeit der Geſchäftstheater. Das iſ

t

immerhin
eine Tat, die der ſchweigenden Leipziger Univerſität nicht zur Ehre gereicht
Genug der Beiſpiele. Man verſucht in der Tat, die natürliche deutſche Volks

ſittlichkeit, deren heiliger Grund die Scham iſt, als „mittelalterlich“, als „ver
gangen“, als „minderwertig“, und die Sittlichkeit der Schnitzler, Gurlitt, Sladek,
Seweloh als eine höhere Lebensform hinzuſtellen. Wie kommt das? Verfolgt man
die Kette der Urſachen, ſo findet man als primum movens die ſittliche Unbedenklich
keit einer Anzahl Menſchen, die das geile Bedürfnis eines zahlungsfähigen Publi
kums in Geld umſetzen.
Faſſen wir zuſammen: Die erſte Lüge iſt, daß eine gewiſſe Sorte von Menſchen

den Anſchein der Kunſt dazu verwendet, ſich unbehelligt am Schmutz zu weiden.

Die zweite Lüge iſ
t,

daß man tut, als ſe
i

das Geſchäft mit künſtleriſch friſiertem
Schmutz ein ehrlicher Dienſt für die Kunſt. Die dritte Lüge iſ

t,

daß man eine
ſchmutzige Moral als Fortſchritt der Menſchheit preiſt. Die dritte Lüge iſ

t

die größte.

Wo ſi
e geglaubt wird, verdirbt ſie die Menſchen bis ins Herz und Mark. Dieſe Lüge

verſchmutzt und entheiligt den ſtillen Grund der Schamhaftigkeit, aus dem uns die
ſeeliſche Kraft zu reinen, edlen Taten aufquillt. Deshalb ſind die Leute, die dieſe
Verſchmutzung betreiben (auch der Leipziger Univerſitätsprofeſſor Witkowski) die
Feinde, die ganz perſönlich geächtet und unſchädlich gemacht werden müſſen. Um
unſrer lieben Kinder, um unſrer Volkszukunft willen. –
Manche Künſtler, welche die allgemeine Lage des Streites nicht überblicken, und

Aeſtheten, die noch immer in der Ideenwelt des Kampfes um die Lex Heinze ſtecken,

befürchten: wir, die wir – nicht den Reigen, den Venuswagen a
n ſich, wohl aber

das Geſchäft damit bekämpfen, wollten dem Künſtler die Welt ſeiner Gegenſtände
beſchränken. Das iſt Humbug. Es denkt niemand daran, einen Zille zu hindern, das

zu zeichnen, was er will, und e
s zu verkaufen, wo er's mit Ehren verkaufen kann.

Aber wir erinnern die Herren, die Goethes Namen ſo gern mißbräuchlich im Munde
führen: Goethe hat gewiſſe Dinge geſchrieben, die er nicht einmal gedruckt wiſſen
wollte, Dinge, mit denen e

r

unter keinen Umſtänden ein Verleger geſchäft
gemacht hätte. Was wir als unſittlich empfinden, iſt nicht, daß der Künſtler Unſitt
liches geſtaltet, ſondern daß man das alſo Geſtaltete hinterher rein kapitali
ſtiſch auswertet. Der Künſtler darf alles malen, dichten, tanzen uſw. Aber er darf
nicht mit allem kapitaliſtiſche Geſchäfte machen. So wenig wie ein Hand
werker, ein Kaufmann, ein Fabrikant, ein Bankier. Nicht in der Kunſt, aber in der
geſchäftlichen Ausbeutung der Kunſt gibt e
s Grenzen. Das Gemeine am Venus
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wagen iſ
t

nicht dies Bild und das Bild, ſondern die Zuſammen häufung des
ſexuellen Stoffes, die nicht aus künſtleriſchen, ſondern ausgeſchäftlichen Rückſichten
erfolgt iſt: um durch den Stoff Käufer anzulocken. Wäre e

s dem Unternehmer nur
um die Kunſt zu tun geweſen, ſo hätte er nicht dieſe Zuſammenſtellung zu unter
nehmen brauchen. Schnitzler darf dichten, was ihm beliebt. Aber daß e

r

ſeinen
Reigen um der Tantièmen willen freigibt für jedes Publikum, das Geld dafür bietet,

das iſt es
,

was wir ihm als Gemeinheit vorwerfen. Und e
s iſt eine Gemeinheit,

für die ſich Schnitzler mit keinem Drumherumreden entſchuldigen kann. Es gibt
eben keine beſondere Sittlichkeit für Künſtler. In ſeiner Kunſt bilde des
Künſtler, was er bilden muß, das iſt das Freiheitsgebiet ſeiner Seele, das ihm nie
mand antaſten darf. Aber als Geſchäftsmann hat der Künſtler ebenſo an
ſtändig zu ſein wie jeder Arbeiter.*) St.

Bücherbriefe

Bildermappen und SRunſtbücher.

STÄ H
. – Eigenartig iſt es doch: früher ſaßen wir in einem Haus zuſammen, um

das auf zwei Seiten der Wald ſo ſchwer lag, daß man nicht einmal die ferne
Eiſenbahn dahinter rollen hören konnte, auf der dritten breiteten ſich Felder bis
dahin, wo die Wolken auf die Erde hingen, und nach der vierten ging über Wieſen
ein getretener Pfad, einen ſanften Grund hinab mit zwei Balken über den Bach,

weit durch Wieſen bis an das Waſſer rings um ein graues Schloß und führte ſeit
wärts zu einem Kirchlein aus Hauſteinen mit dem kleinen Dachreiter, und obenauf
der Poſaunenengel als Windfahne. Die hohe alte Mauer dahinter mit Epheu über
hangen umfriedete den Kirchhof, auf dem Trauereſchen ihre Klagen herniederbogen

und wilde Roſenbüſche die Hoffnung ewigen Lebens aufwärts hoben. Nun ſitzt die
eine im Süden in menſchenlärmender Stadt, die andere gar in Berlin, der dritte in

Hamburg. Aber alle Straßen aus der Welt führen doch zuſammen, bis die breiten
Bahnſtränge und die großen Wege einmünden in den engen Pfad über den Wieſen
grund zu dem ſtillen alten Haus. Und alle Tage und Jahre gehen zurück bis an die
Abende, wo wir bei der Lampe um einen Tiſch ſaßen, auf dem lag ein dickes Buch,

a
n

den Rändern zerfetzt, mit großen Ohren und halb zerriſſenen Seiten. In dem
Buch ſtanden lauter Buchſtaben, von denen wir nichts leſen konnten und viele Bilder,
über die wir uns freuten oder erſchraken. Aber eins kann ic

h

mir genau vorſtellen,

wenn ic
h

auch nie gewußt habe, von wem e
s war und o
b

e
s „bedeutend“ war: auf

dem war das Meer und ein kleines Menſchenkind am Strand des großen Meeres.
Die Kleider des Kindes wehten im Wind und vor ihm lag ein Weſen mit Menſchen
haupt und großen Augen und einem Fiſchſchwanz. Das Weſen ſah das Kind an.
Ich fühle noch das Waſſer und den öden Strand und die Augen, die nach dem
Menſchenkind ſahen und uns ſo leid taten. Wenn wir dann in dem Kinderbett
zwiſchen weichen Kiſſen lagen und nach der Decke mit den dicken Balken ſahen, die
große Schatten warfen von dem kleinen Nachtlämpchen, draußen aber war die große,

dunkle Nacht, und beteten: „. . . Alle, die mir ſind verwandt, / Gott laß ruhn in

deiner Hand . . .“
,

dachte ic
h

a
n

das Weſen, das am Geſtade des endloſen, kalten

Meeres mit wehen Augen nach dem Menſchenkind blickte. Die kleine Menſchenſeele
will zu dem fernen Geſchwiſter, will mit ihm eins ſein in der ruhigen Hut Gottes,
deſſen Liebe alles umfaßt, daß e

r

über der heimlichen Stube iſt und über den Meeren
und Ebenen der Erde, wie durch Himmelswäſſer in der ſtillen Nacht der lichte Mond
kahn ſchwimmt. – Was mag wohl Kunſt ſein? Warum will unſere Seele ſi
e und

*) Eine zweite Aufſatzreihe zu dem Thema folgt im nächſten Heft. Näheres hinten in

der Zwieſprache.
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kann ruhig in ihr werden? Weil das Gotteswunder ſich in ihr offenbart. Weil die
Seele aus dem Symbol des Bildes alles Leben und Sein in ſich hineinziehn kann
und wieder ſich verſenken in alle Schöpfungen des lebendigen Gottes, daß ſi

e

von ihr
erfüllt und mit ihr beſeelt werden. In dem Bilde treffen ſich alle Strahlen des
Kosmos und vereinigen ſich durch ſein Mittel mit uns. Alles Nächſte und Fernſte,
Größte und Geringſte lebt in uns. Wir aber treten aus unſerer Selbſtheit und den
Banden der Jchſucht und ſind in allem, in Waſſer, Stein und Berg, in Menſch und
Tier, in Baum und Blume, in Stern und Welt. Die Schranken von Zeit und Raum
fallen, wir ſind im All und zugleich im kleinſten Raum, in Urtagen und in den
Zeiten des Zukünftigen. –
Zu dem heranwachſenden Knaben kam ſpäter das, was ſich als „Kunſt“ gab und

mit dem Bewußtſein, Kunſt zu empfangen, aufgenommen wurde: die ſchlichten,
grauen Mappen von Ferdinand Avenarius' Kunſt war tun t er -

nehmungen. Es war wieder dasſelbe wie bei dem Bild in der frühen Kindheit:
Schule und Stadt waren nicht mehr da, e

s durfte nichts von ihnen bis a
n

dieſes
Heiligtum, nur die Bilder blieben, aber mit ihnen lebte Wieſe und Wald, Sonne
und Wind, Morgen und Abend ein tiefes, in ein Wunder verwobenes Leben. Bei
Schwind am ſtärkſten. Jedes Blatt hatte ſeine Stunde und ſeinen Tag, der mit ihm
unverlöſchlich war, aber alles war ſo ſtill und anders, ſo viel tiefer geworden, gleich

als ſe
i

Zeit und Welt verwundert und als Wunder neu in das Symbol des Bildes
geſchaffen. Die erſte Mappe war am ſtillſten, die zweite freudig mannigfaltiger, die
dritte voll Erzählens, der „Wunderliche Heilige“ und der ſchöne Lichtdruck „Die
Symphonie“ waren darin. Hinzu trat die liebe Unergründlichkeit der Märchen
zyklen. – Später in Sommertagen mit dunklem Laub und hellem Sonnenlicht kam
Böcklin. Ein Gewitter drohte am Horizont, zog dumpf herauf, lautlos und ſchwer,
wie die Trauer allein herrſcht auf dem Pietabild mit der verhüllten Welt und der
Gottesmutter über dem bleichen Leib des Heilands auf kaltem Stein. Aber nach dem
Wetter kam der Bogen des Friedens und die Seele beugte ſich vor dem Walten
Gottes wie die Prieſter im „heiligen Hain“ vor der Flamme des Altars.
Ich weiß, dieſe Kunſt als Offenbarungswunder iſt ſpäter nicht immer in den

Herausgaben des Kunſtwarts geblieben. Es iſt viel von Bildung und Verbreiterung
hereingekommen. Die Seele ſchwieg bei manchen Blättern. Der Weg weiter hätte

zu Runge und zu Caſpar David Friedrich führen müſſen und in dem ſelbſt
loſen Aufgehn und Sichganzhingeben zu einem Einzigen unter unſeren Jüngſten
gewieſen, zu der Myſtik Franz Marcs, deſſen Seele fähig war, aus ſich heraus
zutreten und in das Weſen der Kreatur, der „dumpfen“ Tierheit zu ſteigen und ſi

e

zu offenbaren. Und zurück zu den alten Miniaturen und der Gotik mußte die Aus
wahl zeigen. Wie dem aber auch ſei, für die Herausgabe von zwei Neueren können
wir dem Kunſtwart nicht dankbar genug ſein, dieſe beiden entſchädigen für vieles
andere völlig. Sie geben die künſtleriſche Offenbarung, die unſere Seele verſunken
macht und erfüllt, zwei Schweizer, Albert Welti, den der Tod zu früh aus
ſeinem Werk geriſſen, und Ernſt Kreidolf.
Vielleicht in der geſamten neueren germaniſchen Kunſt gibt e

s keinen, in dem
wie in Albert Welti die Größe und das Geheimnis der unbekümmerten Selbſt
verſtändlichkeit unſerer mittelalterlichen Meiſter lebt, im Wirklichen ſo überſinnlich

zu ſein, ſo im tiefſten Sinne Symbol. Man ſehe die Landſchaft mit dem alten
Mann, der über Fluß und Tal in die ſchöne Welt ſieht. Das iſt etwas von dem
alten Fauſt und zugleich von Wagners Hans Sachs: die leiſe, gütige Melancholie,

die alle Dinge und Weſen dieſer Welt mit ihrer Liebe umfaßt und doch über ihnen
iſt. Oder das ergreifende Blatt mit dem Hochzeitszug auf der Brücke und dem Ab
ſchied von Mutter und Braut. Wie ſchön iſ

t

die Bergwelt, mit welcher Tiefe lebt
Baum und Pfad wieder, wie ewig ſchickſallos rinnt das Waſſer aus dem Maul des
ſteinernen Brückenbildes, wie zukunftsſchwer von Weh und Glück liegt e

s über

Menſch und Natur. Und der ſpringende Geiger, er hat etwas ſo Unheimliches, in
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ſeinem Kleid und Hut und hüpfenden Satz ſo ſpuckhaft grauenvoll Groteskes, er,

der ſi
e

alle hinter ſich herzieht a
n

ſeinen Fiedeltönen, man weiß nicht, iſ
t

e
s ins

Leben oder geiſtert etwas von dem düſtern Totentanzführer vor den Schreitenden.
Jch muß bei dem Bilde immer an Kellers Romeo und Julia auf dem Dorfe denken
und an den Todesgeiger, der das arme Paar in ſein Todesglück hineinfiedelt. Ueber
haupt ſtehn ſich Künſtler ſelten ſo nah wie Keller und Welti, einmal ſicher durch die
Farbigkeit, die beide als Schweizer, die von den Bergen aus die bunte Welt ſehen,

in ſich tragen, dann aber in dem Symboliſchen, zu dem ſich ihnen das Alltägliche

erhebt und eben in dem Wirklich-Unwirklich-Traumhaften, das beide haben. Man
leſe die ſieben Legenden und ſehe Weltis „Königstöchter“, d

a wird e
s beſonders

deutlich.

Viel leiſer noch, ganz Traum iſ
t Ernſt Kreidolf: zum Traumhaften wird

ihm alles: die Knoſpen eines Zweiges ſind wie dumpfe Schickſalsaugen, in einem
Herbſtblatt und einem Trauermantel auf dem Waſſer verdichtet ſich die Trauer und
das Sterben der ganzen Welt, in den Blumenreigen iſ

t

alles beſeelt. Dabei zeige

man mir auf Kreidolfs Blättern nur ein Geſicht, das ſchön im üblichen Sinne iſt,

eine Stelle, wo die Beſeeltheit der Blumen und Gräſer ins Platte oder Sentimentale
geht. Und dieſer Künſtler hat das Blatt, was das unbewußte Fühlen des Kindes
bei ſeinem Abendgebet am tiefſten und reinſten offenbart: „in Gottes Hut“. Da zieht
der Gott aller Welt mit ſeiner ſtillen Liebesflamme über die ruhende nächtliche Erde,

das bergende Haus liegt drunten umhegt vom Zaun ſeiner Vorſehung, der Baum
fühlt ihn und die Kreatur, der Hirſch, weiß von ihm, und ſi

e

alle ſind eins unter dem
Fittich der ewigen Güte. In den Blättern, in denen Kreidolf dieſe Allbeſeelung ver
läßt, iſ

t

e
r

nicht ſo glücklich. Sein harfeſpielender David läßt mich kälter, ſeine
„Krankenſchweſter“ iſ

t

fein und tief empfunden, aber das alles iſ
t

nichts gegen die
Blätter, wo er mit Blumen und Geiſtern Feſte tiefſter, nur dieſem Einen gewährter

Geſichte feiert. Kreidolf wird von den fixen Begriffsbeſtimmlern herablaſſend als
„Kindermaler“ bezeichnet. Er iſt es

,

und zwar ſo groß wie vielleicht noch keiner war,

aber nicht, weil er es verſteht, ſich niederzulaſſen zum Kinde, ſondern weil ihm das
Seltene, unendlich Seltene beſcheert ward, reinen Herzens zu ſein und die Liebe in

ſich zu tragen, die das Größte auf Erden iſ
t.

Hoffentlich ſind unter uns die Beſten

ſo glücklich, in ſeinem Werk dieſe Reinheit und Größe in ſich zu fühlen und aus
unſerer Ueberheblichkeit klein und doch tief beglückt hinzufinden zu der einen, großen

Kindheit, die uns allein glücklich macht, zu der Kindheit in Gott. Ein Glück iſt es,
daß uns Welti und Kreidolf von einem Mann in dieſen Ausgaben gegeben werden,

deſſen Text zu den Bildern bezeugt, daß er ſich nicht „hineinzuleben“ braucht, ſon
dern aus ſeiner eigenſten Welt ſpricht. Es iſt Leopold Weber. In ihm lebt
die gleiche germaniſche Seele wie in Welti und Kreidolf, die alle Welt in ſich trägt

und ſich in alle Weſen ſenkt. Es iſt kein Zufall, daß Weber die einzige wahrhaft
dichteriſche Schöpfung nach den Götterliedern der Edda geſchaffen hat: Welti und
Kreidolf ſind Geiſt von dem gleichen Geiſt, Blut von demſelben Blut.
Ich habe zu allen Kunſtwartausgaben eine weit ſtärkere perſönliche Stellung

als zu andern Herausgaben ähnlicher Art. Ich habe immer das Gefühl
einer ganz beſonders liebenden Sorgfalt in allem. Wenn ic

h

die ſtattliche Thoma

m appe ſehe, die ernſt ſchöne Feuerbach m appe, die neue Holbein -

m appe, die Michelangelo m appen – übrigens ſicher die vollendetſte
Bildausgabe Michelangeloſcher Werke, – überall fühlt man eine ſtarke perſönliche
Kraft dahinter. Es gibt Leute, die mängeln a

n

der Art der Wiedergaben, ſi
e

empfinden den Wechſel der Technik b
e
i

den verſchiedenen Blättern als ſtörend, als
uneinheitlich. Ich kann mich nicht dazu bekennen, im Gegenteil. Wie die Originale
verſchieden ſind, mögen e

s auch gerne die Wiedergaben ſein, die Einheitlichkeit ſteckt

nicht in der Oberflächlichkeit einer und derſelben Technik, ſondern in der Perſon
des Künſtlers und in der Seele deſſen, der ihn uns darbietet. Dieſe innere
Einheit iſ
t

ſtets vorhanden. Gerade das Mannigfache im Aeußern, das Gelockerte,
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daß man jedes Bild für ſich hat, und daß doch mehr als nur die Hülle der Mappe
alle verbindet, iſ

t

ſo köſtlich. Selbſt die o
ft

betonte Behauptung, man könne nur
vor dem Original die Seele eines Bildes erleben, fällt hier zuſammen: mir haben
die Bilder Unendliches gegeben, und beim Anblick der Originale irgendwo in einem
Muſeumsſaal einer fremden Stadt überfiel mich eine leiſe Wehmut nach dem
ſtillen Land, wo ſi

e in den Wiedergaben innerlich mein Eigen geworden. Man
mag a

n Auswahl und Technik im einzelnen manches ausſetzen – das Rembrandt
ſelbſtbildnis von 1658 in der Rembrandtmappe, das ſtolzeſte, heldenhaft tragiſchſte

vielleicht aller Bildniſſe der geſamten Kunſt, iſt völlig mißraten in der Wiedergabe,

die Tonholzſchnitte der Böcklinmappe ſind alles andere als ideal, – als Ganzes
hat das deutſche Volk in dem Kunſtwartwerk Ferdinand Avenarius' ein Vermächt
nis, dem wohl kein Volk der Erde etwas a

n

die Seite zu ſetzen hat, und dem
Schöpfer dieſes Werkes bleibt für immer der Dank Tauſender und Abertauſender.
Es mag weitergebaut werden und im einzelnen verbeſſert und erneuert, Genera
tionen werden noch die Früchte dieſer Arbeit genießen und a

n ihr innerlich reicher
und glücklicher werden.

-

Dazu hält die Art der Mappe mit Einzelbildern ſich ſtreng fern von dem
böſen Originalerſatz, wie er uns durch jede große, anſpruchsvolle Einzelreproduktion
aufgetiſcht wird. Die kleine Reproduktion ſchließt einen „Erſatz“ des Originales
aus, ſie führt nur zum Künſtler und zu ſeinem Werk hin, gibt gleichſam nur An
deutung und Probe. Die Blätter wollen nicht zum üblichen Wandſchmuck
auf billige Art verhelfen, ſondern Erleben wecken. Deshalb ſtehe ic

h

den Vorzugs
drucken des Kunſtwarts, die für die Wand gedacht ſind, in vielen Fällen kritiſcher
gegenüber. Als Wandſchmuck erſtehe man ſich einen Holzſchnitt oder eine Radierung,
die auf die Dauer dem Zuſammenleben im Raum ſtandhalten und nicht nur
dekorativ wirken. Wenn das in weitem Umfang geſchieht, wird die Originalgraphik,

die jetzt nur einzeln vom Künſtler abgeſetzt wird und deshalb teuer ſein muß, billig

und jedem, der wirklich einem Opfer für Kunſt in ſeinem Hauſe zugänglich iſt,

erreichbar.

Bei anderen, allgemein verbreiteten Bildherausgaben kann man ſich nicht

ſo rückhaltlos freuen. Ich kann mir nicht helfen, mit den allbekannten blauen
Lange wie ſche-Bilderbänden weiß ic

h

nicht ſehr viel anzufangen. Vieles mag

für ſie ſprechen, ſie wollen gewiß Gutes, ic
h

gebe gern zu, daß manche Texte, be
ſonders die Texte von Profeſſor Sauerland, außerordentlich wertvoll ſind, und
trotzdem, ic

h

werde das Gefühl von „Kulturware“ nicht los. Es iſt mir faſt zuviel
großzügige Organiſation dahinter. Sie wecken nicht Erleben, ſondern ſind eine Ange
legenheit der Bildung. Das Aeußerliche: Bilder ſeitenweiſe nebeneinander und über
einander zu geben, muß die Seele eines Bildes töten. Man bekommt einen Schwung
Bilder von mehr oder weniger bekannten Meiſtern in die Hand, große und kleine, zu
ſammengeſtellt in geſchmackvollen Arrangements, und dann kennt man die Sache.
Alſo das alles hat der und der gemalt. Das weiß ic

h

nun und habe e
s im Kopfe.

Das iſ
t

das Schlimme. Bei den Kunſtwartmappen war jedes Einzelleben zart
behütet, hier ſind Bilder wie Dinge gehäuft unter ſchönen Sammelnamen voll
Gefühl wie „ſtiller Garten“ oder gar „Blumenkorb“. Das iſ

t

ein Eingriff in das
Weſen eines Bildes, der ſich dadurch rächt, daß das Bild ſich von uns abkehrt und
für uns to

t

bleibt. Wiſſenſchaftliche, kunſthiſtoriſche Werke kann man hier nicht
vergleichen, die haben andere Aufgaben und gehen von anderen Blickpunkten aus.
Ich glaube, weniger wäre mehr. Ein Bild, das ic

h

erleben kann, iſ
t mir lieber

als hundert, die leblos bleiben, in noch ſo anmutiger Folge. Es kommt wahrhaftig
nicht auf die Maſſe des intellektuell und gedächtnismäßig Ergriffenen an, das iſ

t

eine verhängnisvolle Einſtellung einer Zeit, die hoffentlich hinter uns liegt. Der
Himmel bewahre uns vor noch mehr kunſtgeſchichtlich wohlbeſchlagenen Penſionats
backfiſchen. Daß viel Gutes unter den Büchern mit Dom- und Bürgerbauten iſt,

ſe
i

gerne anerkannt. Ich weiß, daß mir geſagt wird, e
s wird ſo auch dem Un
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bemittelten erſtaunlich viel an Kunſt gegeben. Aeußerlich erſtaunlich viel mag es
wohl ſein, ob es aber eine Notwendigkeit und eine Quelle innerer Bereicherung
iſt, bleibt eine andere Frage. Daß Langewieſche allerdings überhaupt Künſtler
wie Runge und Friedrich erſt wieder Menſchen, außerhalb der Lichtwarkſchen
Arbeit in Hamburg, gezeigt hat, bleibt ſein unbeſtrittenes Verdienſt.
An alle die Gefahren, die eine Reproduktion einem Gemälde bringt, ſe

i

ſi
e ein

farbig oder mehrfarbig, führt der Grundſatz vorbei, als Mappenwerke Zeichnungen

und Schattenriſſe zu veröffentlichen, die ausgeſprochen für eine ſolche Veröffent
lichung gedacht ſind. Aus der reichen Fülle derartiger Erſcheinungen greife ic

h für
diesmal die im Verlag Zwißler, Wolfenbüttel, erſchienenen Mappen mit Blättern
von Rudolf Sievers heraus. Sievers iſt einer der Frühvollendeten, einer,
den die feindliche Kugel aus einem Leben voll freudiger Liebe und herzlicher Hin
gabe riß. Er gehört in die Schar der Jungen, die uns durch das Opfer ihres
Lebens hoffen heißen, daß ein Volk, in dem eine ſolche Jugend wächſt, in die Zu
kunft hineinlebt. Er iſt von der Art der ſingenden Stürmer bei Langemark, der
Walter-Flex- und Wandervogelſeelen, in denen eine neue, befreite, ſelbſtloſen Opfers
fähige Jugend aufflammt, die wieder träumen und ſpielen, wandern und ſingen,
glauben und lieben kann und ihre Hingabekraft mit dem Tod beſiegelt. Eine Folge
Schwarzſpiele: Zwölf Schattenriſſe, verbunden mit Zeichnung. Natur,
Sonne, Menſch, Baum, Blume, Ornament verſchlingen ſich zu einem Ganzen von
ſtarker Stimmungsgewalt. Zarte Liebe und derbe Soldaten-Landsknechtsfreudigkeit

ſtehen nebeneinander, Kinderhoffnung, Märchen und Todesſchwermut: alles in allem
eben die jauchzende und traurigſtille, unmittelbare Seele eines glücklich jugendlichen

Menſchen. Mitten dazwiſchen ein Fahnenſchwinger: wer gefühlt hat, wie ein Volk
unter höherer Macht zuſammenwächſt zu einem neuen, geſchloſſenen Leben mit un
geahnter Sturmgewalt, findet hier ein ſchönes Symbol dieſes Willens zum Zu
ſammenſchluß. Unſere ganze heranwachſende Jugend ſollte das Blatt vor Augen

und im Herzen tragen. Und, wie einſt bei den Romantikern: Sievers Jugendkraft,
Erdenfreude, Märchenluſt mündet im Göttlichen: ein Blatt zeigt Sterne des All,
umrankt von den Erlöſerdornen in Kreuzform, ein anderes Arbeiter im Eiſenwerk,

und über ihnen ſteigt aus Dunkel und Glut ein Dom in den lichten Himmel:
„Lobet Gott den Herrn“.
Das Ergreifendſte aber und Bezeichnendſte für Sievers iſ

t

ſein K unter -

buntes Bilderbuch. Das Buch iſ
t

unter dem Eindruck des Krieges ent
ſtanden, und was füllt gut die Hälfte? Launige, verträumte, genial tolle Zeich
nungen, vom Herzinnigen bis zum Capriccio, flinke Schnörkel und ruhige, tiefe
Freude. Was ſollen dieſe Zeichnungen mit dem Krieg gemein haben? Wer weiß,

wie uns im Krieg war, vorne, unmittelbar am Feind, wird ſi
e als wahrſten

Ausdruck, wie e
s

um unſer Herz beſtellt, immer lieb behalten. Habt ihr im
Graben in ruhiger Zeit, dicht am Feinde einmal Blumen, Ried und Schnitzwerk
geſehen, mitten zwiſchen Tod und Vernichtung, habt ihr nicht nur „Kriegsfrei
willige“, ſondern „alte Leute“ dabei beobachtet, wie ſi

e

Konſervenbüchſen mit
Drähten durchzogen und zu einer Harfe abſtimmten, ohne einen Gedanken a

n groß
ſpurige Verachtung der Kampflage, ſondern aus dem uns Deutſchen innewohnenden,

nicht abzutötenden Willen, aus innerer Freudigkeit, aus dem Hang, ſich ſelbſt in

allem Elend aus dem eigenen Herzen ein Glück heraufzuholen? So ſind Sievers
Zeichnungen zu verſtehen. Sie ſind nicht Abwendung von dem Graus des Krieges,
nicht Flucht in ein Reich des Spiels und der Schönheit, ſi

e

ſind farbiges Leben,

das umſo tiefer und köſtlicher wird, je näher der Tod dahinterſteht. Daher können
auch auf dieſe fröhlichen Zeichnungen die ernſten Schilderungen des Krieges folgen,
daher verletzt das Spiel nicht und das Furchtbare weckt nicht ekelndes Entſetzen,
ſondern beide münden in gotthingegebenem, jugendfreudigem, opfermutigem Leben.
Im Grunde iſ
t

dies Beieinander von Humor und Tragik dasſelbe Deutſche wie
bei Raabe, den ſi
e darum einen Humoriſten nennen mochten.
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Eine kleine Mappe mit Zeichnungen aus Braunſchweig von Sievers atmet
die ruhige Gewachſenheit und Heimlichkeit wirklicher, deutſcher Kultur. Wer
Perſönliches über den Menſchen und Künſtler Sievers wiſſen möchte, findet das
in dem warmherzigen, liebeerfüllten Nachruf an den Toten: „Das nicht ver -
geſſen werde. Erinnerungsblätter an R. Sievers von E. H. Schaumburg“.
Von Buchausgaben über Kunſt mag für dieſes Mal der Hinweis auf ein

Werk genügen: Lothar Brieger: Theodor Hoſemann, ein Alt
meiſter Berliner Malerei. Der Delphin-Verlag, deſſen Bücher muſter
gültig an Ausſtattung ſind, hat die größte Sorgfalt an die köſtliche Veröffentlichung
gewandt: 6 handkolorierte Blätter, 70 Netzätzungen, 42 Strichzeichnungen nach

Werken Hoſemanns ſchmücken das Buch. Warum wirkt auf uns die Kunſt des
biedern, alten Hoſemann ſo erfriſchend? Weil in dieſer Zeit der Originalitätsſucht

und der großen Gebärde mit einmal einer vor uns ſteht, der nicht wichtig tut und
ſich keinen großen Anſchein gibt, dem nicht äſthetiſch und philoſophiſch beizukommen
iſt, der aber auch nicht Einfalt heuchelt, ſondern ſchlecht und recht ein Stück Leben
abſchildert. Und dies Stück Leben, obwohl es Berlin bedeutet, iſt ſchön, weil es

echt und wahr iſt. In dieſem Berlin, bei dieſem Künſtler, hat man das, was uns
allen hinſchwinden will: feſten Boden unter den Füßen. Daher kann man ſich
herzhaft freuen a

n

den Bildern, die, wenn auch noch ſo gut gemalt oder gezeichnet,

zunächſt mal das betreffende Exemplar Menſch, das darauf ſteht, ſamt karierter
Hoſe, Zylinder und Schnauzbart zur Freude des Künſtlers, Gottes und der Mit
menſchheit in Oel und Blei konſervieren wollen; daher reiſt man mit den Augen
umher auf dieſen „Illuſtrationen“, die Ruhe und Selbſtloſigkeit genug haben,

erzählen zu wollen und zu können. Lothar Briegers Text iſ
t

beſonders dankens
wert in ſeinen Ausführungen über das alte Berlin, in dem Aufbau des ganzen
Milieus, deſſen vollendeter Ausdruck Hoſemanns Werk iſt. Hin und wieder geht

e
r

bei der Wertung des Meiſters meiner Anſicht nach zu viel in die Richtung der
kunſthiſtoriſchen „Beziehungen“. Mir iſt Hoſemann lieb, weil er iſt, wie e

r iſt,

weil in ſeinem Werk ein Stück liebenswürdigſten deutſchen Lebens ſteckt. Daß e
r

ein „Bahnbrecher für den Impreſſionismus“ iſ
t

und bezeichnenderweiſe von Lieber
mann ſehr geſchätzt wird, läßt mich gleichgültiger. Wir wollen auch nicht nebenbei
einen Stein auf Schwind und Richter werfen, weil ſie „romantiſch“ ſtatt realiſtiſch
kleinbürgerlich ſind – Gott ſe

i

Dank münden ſi
e

im Ueberſinnlichen – ſondern
jeden nach ſeiner Art lieben, wenn e

r uns etwas Rechtes zu geben hat.
Ludwig Benninghoff.

2
k

Kunſtwartmappen, Verlag G
.

D. W. Callwey,Ä Man verlange durch jede
Buchhandlung odec den Verlag Proſpekt. – Albert Welti- Ä – „Aus Albert WeltisLeben“, Zeichnungen und Buchdruckradiecungen. Text von Leopold Weber. – Ernſt
Kreidolf-Mappe. Alle im Verlag von Callwey. – Rudolf Sievers, „Schwarzſpiele“, Ver
lag, von Julius Zwißler,Ä 2

4 Mark. – Rudolf Sievers, , nterbuntes
Bilderbuch“, 1

8 Mark. – Rudolf Sievers,Ä 18 Mark. – „Das nicht ver
## werde.“

Erinnerungsblätter a
n Rudolf Sievers, den Mann und ſein Werk. Von

: H
. Schaumburg. 4.20 Mark. Alles im Verlag von Jul. Zwißler, Wolfenbüttel. –

„Theodor Hoſemann, e
in Altmeiſter Berliner Malerei.“ Von Lothar Brieger, Delphin

Verlag, München.

SRleine Beiträge

Vom unbekümmerten Leben.JÄ St. Johannis leſen wir, daß die Juden zu Jeſus kamen mit der Frage:
was ſollen wir tun, daß wir Gottes Werk wirken? Der Meiſter gibt ihnen eine

Antwort, die ſi
e

recht beſcheidet: Das iſt Gottes Werk, daß ihr Ä an den, den erPÄ hat. Damit weiſt er ihre Frageſtellung zurück: ihr wollt Gottes Werk wirken?a
s

könnt ihr nicht. ttes Werk wirken, das iſ
t

nicht eine Sache des Wiſſens und
Wollens, das iſ
t

eine Sache des Seins. Ihr werdet immer das tun, was ihr ſeid. Eure
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Taten ſind dieFÄ en eures Herzens. Was füllt euer Herz? Das prüfet! „Ach,
wenn Gott euer Herz ausfüllte und bewegte, würdet ihr noch fragen, was ihr tun ſollt?
Eure Frage verrät, daß ih

r

noch ferne ſeid von dem, der allein Gutes wirken kann. Da
wird das Gute getan und nur da, wo das gute Leben ſelbſt, wo Gott wirkt. Nur wen
Gott ergriffen hat und wen e

r treibt, der kann ſein Werk tun. „Gutes tut nur, wer glaubt,
Die Juden kommen und möchten den Weg wiſſen, den ſi

e gehen können, um gerecht
zu ſein, um mit ſich zufrieden ſein und Gott zufriedenſtellen zu können. Aber Jeſus

faßt ihre Frage mit einem Ernſt und in einer Tiefe auf, d
ie ſi
e

nicht ahnen, als ſi
e zu

ihm kommen. Gottes Werk wollt ihr tun? Gott will nicht dies oder das von euch. Gott
will euch Ä euch ganz Gottes Werk – da bleibt nichts für euch übrig, e

r nimmt
das ganze Leben, d

a tritt der ſeine Herrſchaft an, vor dem niemand beſteht, mit keinem
Werk. Ä

o

GottÄ d
a hören wir auf, ſelber zu wählen und zu beſtimmen, da fängt

die große Unbedingtheit des heiligen Lebens an, Gottes Werk tun, das heißt nicht, dies oder
jenes tun, ſondern: Gottes Leben mitleben. Vor GottÄ e

s

nicht einzelne Taten, die
man für ſich betrachten könnte. Vor Gott hat alles Sinn und Bedeutung durch den
Zuſammenhang alles Lebens in ſeiner großen heiligen Ordnung.

Biſt d
u in dieſe Lebensordnung glaubend eingetreten, dann verſtummt die Frage:

Was ſoll ic
h

tun? Dieſe Unſicherheit währt nur, ſolange d
u

noch nicht von dem Leben
einbezogen biſt, das uns überwältigt, ſobald wir es recht erkannten. Da ſteht der Menſch
ratlos, taſtend vor tauſend Möglichkeiten. Ideale beſtimmen ihn, Weltanſchauungen
ordern zur Auseinanderſetzung auf, die Zeit mit ihren Problemen, Erlebniſſen und
Erwägungen mannigfaltigſter Art, Menſchen, nahe und ferne, fordern ihr Recht. Der
Glaubende hat keineÄ" mehr, er iſt hineingeſtellt in eine Wirklich -ke it

.

Ihn erfüllt urtümliches, in ſich ſelbſt ruhendes, aus ſich ſelbſt beſtimmtes Leben,
das vor allem iſt, was der Zeit angehört. Nun muß er mit der hohen Strenge und
Schönheit des Ergriffenen. Sein Leben wird zum Gehorſam. E

r wählt nicht, er iſt

e
rwählt und wird geführt. Und kann, was e
r muß, weil in dem Leben, dem e
r

#

orſam iſ
t,

beides in Einem ſich auftut: Aufgabe und Löſung. Jede Willkür bleibt

Ä Ä. Der Ernſt des Dienſtes iſ
t begnadete Kraft. Gottes Dienſt iſ
t

Quelle des
ebens.

Menſchendienſt macht müde, endet immer in Zweifel und Ermattung. Weil Menſchen
dienſt enttäuſcht. Weil wir in ſolchem Dienſt nie erreichen, wonach e

s uns verlangt. Und
wenn wir erreichen, was wir wollten, was iſt dann? Wir werden erſt recht enttäuſcht.
Dank und Lohn der Menſchen macht nicht Ä

gibt uns kein Lebensbrot. Menſchendienſt
trägt immer den Keim des Todes in ſich. vergeht, und ſeine ErfolgeÄ Was

Ä º gilt ºgen nicht mehr. Der Menſchen Dienſt verbraucht. Aber GottesEMte T IN EU eV t.

- ottesdienſt macht nicht müde. „Er ſchenkt den Müden Kraft und Stärke genug
den Unvermögenden.“ Du weißt es, wenn e

s dir nur einmal geſchah, daß d
u

durch allenÄ deines Lebens hindurch drangſt und nur und rein für Gott d
a warſt, nur

der einen Stimme gehorſam, der eigenen Stimme des demütigen Herzens. Wie ſank d
a

alle
Müdigkeit und Enttäuſchung a

b und d
u fandeſt Erfüllung, fandeſt Heil. ottesdienſt

macht unabhängig vom Erfolg. E
r

trägt ſeinen Lohn in ſich ſelbſt. icht, was ic
h er

reicht, ſondern daß, ic
h

gehorſam bin, das Freude. Nicht mein Wille, ſondern De in
Wille geſchehe – das iſt das Geheimnis der Kraft. Dies Gebet iſt kein Verzicht, kein
dumpfes Sichfügen, kein Fatalismus. Wer e

s

ſo betet, betet e
s

nicht. E
s

iſ
t

frohes und
getroſtes Bitten um den guten und gnädigen Willen Gottes – ich will, daß ſein Wille

F

e
,

viel tauſendmal lieber, als daß je einer meiner Wünſche in Erfüllung gehe.

, ic
h

will nichts anderes mehr. War Jeſus enttäuſcht, als ſi
e ihn gefangen nahmen

und die Jünger ihn verließen? Wäre ſein Werk Menſchendienſt geweſen, dann war dies

Ä # Zuſammenbruch. So aber kann e
r als Sieger bekennen und danken: e
s iſ
t

OlbL00).

Ohne Glauben iſ
t ja gerade das Leben der Edelſten und Beſten, der Idealiſten eine

untragbare Laſt, die notwendig zum Zerreiben, zum Zermürben der Kraft führt. Da
tragen wir eine Verantwortung, d

ie wir doch nicht tragen können. Wie viele, d
ie vor

der Fülle der drängenden Aufgaben erliegen! Manch einer rettet ſich, indem e
r abſtumpft.

Andere verzehren ſich. Sie leben in der Angſt: ſi
e werden, es nicht vollbringen, das

treibt ſie. Und darum ſchaffen ſi
e nichts Echtes und nichts Ganzes. Sie ſind nicht g
e

horſam, und darum mißachten ſi
e

d
ie notwendigen und heiligen Grenzen ihres Weſens.

s kommt nicht zur Leibwerdung. Ueberſpannt, gekrampft, ſind ſi
e

nach überhitzter
ugendwärme bald ausgebrannt. Wo liegt der Trug? E

s

iſ
t

die Lüge des unerlöſten
enſchen, der meint: e

r

muß e
s

machen. Aber der Glaubende iſ
t gelaſſen. „Iſt das

Werk von Gott, ſo wirds beſtehen, iſts Menſchenwerk, ſo wird e
s untergehen." Wer

Gott dient, iſ
t getroſt. Gottes Sache geht nicht unter. Darum iſ
t

der Glaubende auch
dann noch getroſt, wenn alle den Kopf ſchütteln und zweifeln. Die Wahrheit ſiegt. Das
Licht iſ
t

das Licht. E
s braucht, keine Sorge: Iſt das verantwortungsloſes Dabeiſtehen
und Zuwarten? Nein, ein freudiges Tun, ein Leben aus dem Frieden, aus dem ruhen
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den Grunde desÄ Das iſt ein Können, nicht ein bloßes Wollen, ein ſicheres
Müſſen, nicht ein Taſten, iſ

t

ein Wirken, weil ein Sein. Da iſt keine Sorge: w
o

bleibſt
du, was wird aus dir? Da iſt Leben und Tun, Dienſt und Gewinn, Hingabe und Er
halten Eins: unbekümmertes Leben. Karl Bernhard Ritter.

„Nur durch den Dreck führt der Weg zu den Geſtirnen“.

S den neuen, von Karl Bröger geleiteten „Jungſozialiſtiſchen Blättern“ leſen wir
einen Brief an ein freideutſches Mädel, in dem gezeigt wird, daß e

s nicht, wie ſi
e

meine, genüge, ſchlichtweg Menſch zu ſein, daß man auch Politiker #

müſſe. Der
Jungſozialiſt kommt zu einem ähnlichen Ergebnis wie der Jungdeutſche g

l.

Dr. Ritter
über den „Heiligen“ und den „Politiker“ in unſerm Märzheft 1921.) Der Unterſchied
zwiſchen jungſozialiſtiſch undÄ liegt im Grund und Ziel der Politik. (Volk oder
Klaſſe), nicht ſo ſehr im formal Menſchlichen. Hören wir, wie der Jungſozialiſt über die
Notwendigkeit der Politik denkt:
„Du glaubſt, die neue Welt erwüchſe ſchickſalsmäßig und ohne überdachtes Tun allein

aus der Geburt des neuen Menſchen. Ich aber glaube, daß wohl dieſer Menſch im
Sinne der Jugend dem politiſchen Wandeln erſt ſeinen Sinn gibt, daß, wüchſe nicht aus
ihm eine neue Kultur, die reiner iſt und erfüllter von Liebe, e

s ſinnlos wäre, dem
enſchen materielle Lebensmöglichkeiten zu erkämpfen. (Und in der Betonung dieſes
Glaubens unterſcheiden wir Jungſozialiſten uns von der alten Sozialdemokratiſchen
Partei.) Darum iſ

t

e
s uns ſºÄ daß wir Menſchen brauchen, Menſchen

im Vollſinn Deines Rufs.
glaube aber auch, daß dieſeÄ des Politikers bedürfen, dieſes ekelhaften

Rechenkünſtlers, der die Hemmungen menſchlichen Wachſens mit den Mitteln beſeitigt,
mit denen allein die irdiſchen Vorausſetzungen inneren Lebens zu geſtalten ſind.
Du hälſt dieſen Politiker für unnötig, wo die Liebe geſiegt hat. Sieh auf d

ie Ge
ſchichte der Menſchheit und zeige mir, wo die Liebe allein ohne realpolitiſches Werkzeug
eine# geſtaltet hat, die dieſes Namens wert iſt. Nirgends.
Sieh auf das Einzelleben irgend eines Vollmenſchen Deines Stils und zeige mir, wo

e
r

ohne Geld (das Produkt rechenhafter Lebensführung ſeiner ſelbſt oder ſeiner Vor
fahren) die Grundlage eines Kulturlebens gefunden hat. Nirgends.

Glaube mir, die nächſten zwei Jahre werden uns in materielle Verelendung bringen,
die alles Kulturleben erſticken muß, wenn wir nicht gewillt ſind, uns zu befreien. Das
kann ic

h Dir mit aller ekelhaften Rechenkunſt des Wirtſchafters vorrechnen, und kein Ein
greifen höheren Schickſals wird uns d

a retten, wenn wir uns nicht ſelbſt retten. Der
einzige Rettungsweg aber wird uns durch die kühl ausgeklügelte Einſchaltung unſeres
SeÄ swillens in dem ehernen Gang der Weltpolitik eröffnet.

ißlingt der Verſuch, ſo verkommt alle Lebensfreude und Jugendkraft des deutſchenÄ imÄ Hunger, in der Gleichgültigkeit oder dem Haß, der alle Deine
iebe tötet. Blicke mal hinein in die Höhlen von Arbeiterkaſernen Deines Heimatlandes
und dann ſag, ob darin „Feſt und Freude“ ſein kann, wenn die Maſchine wirtſchaftlicher
Ausſaugung uns phyſiſch zermalmt. Dieſe Maſchine aber wird geſteuert von den politiſchen
Rechenkünſtlern der fremdenÄ Muß man d

a

nicht eifern, die Technik zu er
lernen, d

ie zur Führung dieſer Maſchine erforderlich iſ
t,

damit man aufſpringen kann,
um, wenn e

s

nicht gelingt, ſie mit Hilfe dieſer Kunſt abzuſtoppen, doch wenigſtens ſi
e von

den Leibern der deutſchen Proletarier hinwegzulenken? Glaube nicht, daß e
in

SchreiÄ Menſchlichkeit aus den Kehlen der Opfer genügt, um d
ie

kalten Lenker der
aſchine zu rühren, daß ſi

e vor uns halt machen würden auch ohne unſer Aufſpringen
techniſchem Eingriff. Oder ſollen d

ie Opfer ſich ſchweigend zermalmen laſſen, damit nach
her die alte Welt ungeſtört von ihren Menſchenmaſchinen weiterrechnen kann?
Nun wirſt Du ſagen: „Indem Ihr Techniker (Politiker) werdet, hört # auf,Menſchen zu ſein.“ Ich verkenne nicht d

ie Gefahr, daß von den zielfremden Menſchen das
Ziel

#

unterwegs aufgefreſſen wird. Solange Du aber uns Sonntags ſo „in uns“
ſiehſt, daß wir Dir Mittwochs als nüchterne Außenpolitiker „außer uns“ zu ſein ſcheinen,
ſolange ſind wir dieſer Gefahr noch nicht erlegen. Und ic

h glaube auch, daß unſere menſch
lichen Ziele und die Idee eines Weltfriedens, der ſtärker iſ

t als der Phraſenlug der
Mächte von heute, zu heilig in uns lohten, um uns zu verlöſchen. Um ſo heller lohen ſie,

je mehr wir die # im Leben jedes Einzelnen und im Leben der Gemeinſchaft
bewähren, ſtatt ſie in der Diskuſſion hervorzukehren. Die Diskuſſion iſ

t

ihrem ganzen Weſen
nach Dialektik, d. h. reine Verſtandesſache und ſoll ſich möglichſt auf das beſchränken,

was verſtandesmäßig behandelt werden kann und behandelt werden Ä Das ſindWirtſchaft und Politik, die aus jedem Geiſt, auch aus unſerem Jugendgeiſt heraus, der
alten rechnenden Methoden des Verſtandes bedürfen.
Das mag Dir bitter ſcheinen, Du magſt vermeinen, dann ſolle man dieſe ekle Technik

ſeelenloſeren Weſen überlaſſen und zwiſchen ſich und ihnen reinlich ſcheiden. „Ich glaube
aber, daß dieÄ e

r wir voranleben wollen, ſolange ein Traumbild im Reiche
der blauen Wolken bleiben muß, ſolange ihre materielle Geſtaltung den Nur-Technikern
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überlaſſen bleibt. Erſt wenn die ſelben Menſchen, die unſeres Geiſtes ſind, auch die
nüchternſten und materiellſten Dinge meiſtern; erſt dann kann der Menſchlichkeit auf Erden
eine Stätte erwachſen. Darum wollen wir bewußt dieſe Zwieſpältigkeit. „Wir wollen
nicht Menſchen einerſeits und Politiker anderſeits, ſondern politiſche Menſchen,
und da wir die Politiker nicht zu Menſchen machen können, müſſen wir die Menſchen
unſerer Art zu Politikern machen, die auch als Politiker die Ziele des Menſchentums in
tiefſter Seele verankert halten.
Das iſt das Ziel unſerer Arbeit. Denn nur durch den Dreck führt der Weg zu den

Geſtirnen! Es ſe
i

denn, man begnügt ſich damit, ſi
e in Träumen zu erreichen, anſtatt

im wirkenden Leben!
Die Äº ialiſten, ſind dieſe innere Verbindung, einerſeits Sozialiſten, dasheißt

#

real, Ä nüchtern, ſehr kleinlich und notwendig kleinlich arbeitende Politiker,
andererſeits Jugendbewegung, d

.

h
.

eine nach tiefſten Quellen des Menſchlichen
ſich ſehnende Gemeinſchaft. Dieſe ſo notwendige Verbindung, dieſer elektriſche Strom aus
der Spannung des poſitiven und des negativen Pols bleibt vielenÄDie Parteibonzen halten uns fürÄ und ſchlechte Realpolitiker, weil wir
durch die Idee hindurch den Weg ins Leben ſuchen, und die Menſchen derÄÄ uns für Unmenſchen, weil wir aus der SIdee heraus ſo tief in die irdiſche Weltineingraben, um in ihr zu wirken.“
Ebenſo iſ

t

die Stellung der Jungdeutſchen in ihren Kreiſen. Aber freilich: einÄ nterſchied iſ
tÄ im Menſchlichen zwiſchen Jungde e
n und Jungſozialiſten.

a
n beachte, wie in jenem Brief die Welt als „Maſchine“, die Politik als „erlernbare

Technik“ und das Politiktreiben als ein „kalkulieren und ſpekulieren“, als „rechnen“ und
„kühl ausklügeln“ gefaßt wird. Das iſt eine Auffaſſung, die das Gewicht beſonders auf
das Intellektuelle im Politiker legt. Wir ſehen den Politiker mehr als einen „Ringer“
an, der „das Leben umfaßt hält, und tauſendgliedrig, nach allen Windungen des

Kajes,
nach allen Widerſtänden, Drücken, Ausweichungen und Reaktionen, empfindet und ſpürt“.
(Heinrich von Kleiſt, Von derÄ) Uns iſt der Politiker mehr noch als Rechnerein ſinnenhaft, unmittelbar lebendes u

nÄ Weſen. Während daher bei den

Sozialiſten d
ie bevorzugten Wiſſenſchaften d
ie

techniſchen ſind ſowie d
ie

theoretiſche Volks
wirtſchaftslehre, bevorzugen wir Geſchichte, Pſychologie und Biologie. Damit glauben
wir eher gegen die GefahrÄ u ſein, doktrinär zu werden, müſſen uns aber vor der
andern Gefahr hüten, das Grundſätzliche außer acht zu laſſen. St.

Beamtenſtreik.

D Beamtenſtaat hat den alten Lehensſtaat ſeit Jahrhunderten abgelöſt. Wie das Da

- ſein des Lehens ſtaates davon abhing, daß der Lehensmann in Treue dem WillenÄ Lehensherrn folgte, ſo hängt das Daſein des Beamtenſtaates davon ab, daße
r

Beamte in Rechtlichkeit den Rechtsgrundſätzen ſeines Staates gehorcht. Das
Recht verpflichtet den Staat gegenüber ſeinen Beamten und d

ie Beamten gegenüber
ihrem Staat. In dem Augenblick, wo dieſes Rechtsverhältnis angetaſtet wird, beginnt die
Auflöſung des Staates. –
Durch den rechtsgültigen Anſtellungsvertrag hebt der Staat ſeinen Beamten aus dem

Kampf ums Daſein, den das übrige Volk kämpft, heraus. Er eröffnet dem Beamten eine
beſtimmte Laufbahn b

is

zum Tode; e
r

ſichert ihn gegen d
ie

wirtſchaftlichen Gefahren der
Krankheit und des Alters; er nimmt ihm d

ieÄ für ſeine Hinterbleibenden a
b
.

Damit
ſind die Beamten grundſätzlich anders geſtellt als alles übrige Volk. Sie ſind in be
ſonderer Weiſe, mehr als die andern, Träger des Staates. Der Staat iſ

t

nicht nur ihr
„Arbeitgeber“, ſondern e

r

iſ
t

ihr ganzes Daſein. Außer dem Staat ſind ſi
e nichts.

Nun tritt folgendes ein: Aeußere Feinde des StaatesÄ ſeine Einkünfte fort
während für ſich ab, der Staat verarmt völlig. Aber die Privatwirtſchaft verarmt nicht
oder wenigſtens nicht ſo bedrückend fühlbar. Solange e

s

dem Staate gut

&

, waren die
Beamtengehälter und was daranhing wertvoller als die Löhne und Gehälter in der
Privatwirtſchaft. Zahlloſe Menſchen drängten ſich deshalb, beamtet zu werden. Der
Beamte wurde das Lebensideal des Spießers, der nichts Höheres wünſchte als ſeine „ge
ſicherte Exiſtenz“ mit „Penſionsberechtigung“. Verarmt der Staat, ſo kehrt ſich die Sache
um. Nun geht es dem Beamten ſchlechter als dem Privatangeſtellten und Arbeiter. Und
wenn der Staat Bankerott machen müßte, ſäße der Beamte völlig hilflos auf dem Trockenen.
Er hat die ſieben fetten Jahre hinter ſich, nun ſoll er ſich durch die ſieben mageren hin
durchhungern. Früher wurde er beneidet, jetzt wird er bedauert. Wird ſeine RechtsÄ ſo ſtark ſein, daß ſi

e

den Wechſel des Glücks überſteht? Wird e
r mit ſtarrer

echtlichkeit ſagen: „Was ſchiert mich Weib, was ſchiert mich Kind? . . Ich habe mir das
Gute gefallen laſſen, nun will ic

h
,

gehorſam dem Recht, auch das Schlimme ertragen.“

Oder wird ihn die Bitterkeit beim Anblick derer, die e
s

beſſer haben, wird ihn der ſchmerz
liche Gedanke a
n

Weib und Kind, wird ihn der Zorn über die unverſchuldete Proletari
ſierung übermannen?Ä das Gefühl Macht über das Recht, ſo iſt das Recht – only a ſcrap of paper –
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Ä Legt der Beamte ſeine Arbeit nieder, ſo gibt er damit alsbald dem Staat das
echt, ihn gegebenenfalls auszuſperren, d. h. ihn zu jeder ihm paſſenden Zeit zu entlaſſen.
Wo Streik gilt, gilt auch Ausſperrung; denn was dem einen recht iſ

t,

iſ
t

dem andern
billig. Dann verwandelt ſich das Beamtenverhältnis, das ein Lebensverhältnis iſt, in

ein toj Arbeitsverhältnis, das Beamtenrecht in einen „freienÄDer Beamte wird Lohnarbeiter. Wollte der Staat nach dem Beamtenſtreik rein gr und -

lich Ä# ohne menſchliche Milde, würde e
r

den ſtreikenden Beamten alle
nſprüche auf Karrière, Ruhegehalt, Hinterbliebenenpenſion zurückweiſen. Der Staat,
der von ſeinen Beamten wie ein beliebiger Arbeitgeber behandelt wird, kann ſeine Be
amten wie beliebige Lohnarbeiter behandeln. -

Darum gilt grundſätzlich: Fällt der Staat, ſo fällt der Beamte mit. Der Beamte der
treikt, ſägt den Aſt ab, auf dem e

r

ſitzt. E
r

ſauſt mit ſeinem Aſt rettungslos in di
e

Tiefe.

e höher und gewaltiger der Aſt in den Himmel gewachſen war, um ſo furchtbarer wird e
r

inkrachen, und zerſchellen. – -

Die Natur iſt ſchließlich immer ſtärker als das Recht. Wenn ein Vater ſeine Kinder
nicht mehr ſättigen, kleiden und wärmen kann, dann wird e

r wild, und – nur der darf
einen Stein Ä ihn werfen, der gewiß iſ

t,

daß e
r

ſich mit ſeiner Familie lieber ver

Ä ern ließe, ehe e
r

einen Vertrag bräche. Naturrecht bricht Staatsrecht. Krieg zer
richt Ordnung. Erdbeben zerſtört Menſchenſtädte. Das „Ouden deinoteron“ des
Sophokles iſ

t

falſch. Elementare Gewalten ſind ſtärker als Menſchenwille. Sittlich zu

tadeln iſ
t nur der, welcher ſich nicht bis aufs äußerſte gegen d
ie wilden Elemente geſtemmt

hat, welcher nicht das „Menſchenmögliche“ getan hat, den Krieg (jeder Streik iſt ein Krieg-Ä zu vermeiden und das Recht und den Frieden zu bewahren.

Wir haben e
s jetzt zum erſten Mal erlebt, daß der Beamte ſeinem eigenen Staate den

Krieg erklärte. Nicht zum letzten Male ! Der Staat wird weiter verarmen, je

mehr ſich die Folgen von Verſailles geltend machen. Das bißchen Gehaltszulage wird bald
von dem ſinkenden Geldwert überholt. Dann gibt es neue Kämpfe der Beamten gegen– die Grundlage ihrerÄ Exiſtenz. „Wenn ein Reich mit ihm ſelbſt uneins wird,
mag es nicht beſtehen.“ (Mark. 4

,

24) Der von der Not der Kreatur erzwungene Strom
der Ereigniſſe treibt zur Staatsauflöſung. Die Arche Noä des Staates fällt auf den
Wogen der allzu lange dauernden Sintflut auseinander, und die Beamten, die unter dem
ſchützenden Dache allen ins Waſſer. Der Staat geht geſchicht snot -

wendig zu grunde. s iſ
t

die bittere Lehre, die wir den tauben Ohren vergeblich
predigen. Ihr krampft euch ein Lächeln zuſammen, als wäre das „Miesmacherei“. Es

iſ
t

eine Wirklichkeit, d
ie jeder wird vorausgeſehn haben, ſobald e
s – zu ſpät iſt. Im

terbebett iſ
t

e
s

nicht ſchwer, weiſe zu ſein.

. Die einzige Möglichkeit der Rettung iſ
t

d
ie Befreiung des Staates von den aus -

#
(l Ä.N Ä en, die ihm das Blut ausſaugen, die alſo in Wahrheit auch unſernBeamten das- - lutÄ Der Beamte bekämpft ſeinen Staat, e
r

ſollte – den aus
wärtigen Feind bekämpfen. E

r

kämpft in falſcher Frontſtellung. Statt zum Schaden der
Feinde ſtreikt e

r

zu ſeinem eigenen Schaden. Wenn der franzöſiſche oder engliſche Kom
mandant mit der Peitſche winkt, dann kriecht e

r

ehrfurchtsvoll und ſchickſalsergeben a
n

die

Arbeit. An die Arbeit, die er dem eigenen Staat und Volk und Vaterland verweigert!
Ein Anblick, Granit zu erweichen! Aber – wer will die Angſt der armen KreaturÄ Männer? Ehre? Stolz? Zorn? Du lieber Himmel, ſolche Begriffe ſind
ute von oben bis unten beſabbelt und beſpeichelt von den Betriebſamen, welche die
Stimmungen einer Volksmaſſe mißbrauchen, d

ie

zu unwiſſend iſ
t,

um ihr geſchichtliches
Schickſal überſchauen zu können.

. . Aber d
ie Privatwirtſchaft bricht nicht zuſammen. Sie hält ſich. Sie überſteht auch

einige Generalſtreiks. Es iſt gerade umgekehrt wie in Rußland. Das hat ſeine hiſtoriſchen
und völkerpſychologiſchen Gründe. Die deutſche Ä wird auch über den Ruinen
des Beamtenſtaates gedeihen. Aus der Wirtſchaft erwächſt das ſoziale Gebilde der Zu
kunft, der neue „Staat“. Begreifet: Das Bindende der Wirtſchaft iſ

t

das Wirtſchafts
intereſſe, ihre Moral iſt die Solidarität. Die Beamten ſtellen – in naturgetriebener
Not – das Wirtſchaftsintereſſe über das Staatsintereſſe. Auch b

e
i

ihnen ſiegt d
ie Moral

der Solidarität über die Moral der Rechtlichkeit. Es geht alles ſeinen Weg
nach ewigen Geſetzen. Und die Dummheit ſitzt mit einem Schlaubergergeſicht am Steuer
ruder und glaubt wunder, was ihr wieder einmal gelungen iſt, wenn ſi

e

eine alberne
parlamentariſche Majorität ergattert hat. St.

Zeitgenoſſen.

10. Der Vielſeitig e.

ein Menſch weiß recht, woher e
r

kam. Es gehen dunkle Sagen von einer Jugend in

Oſtgalizien und von zerriſſenen Schuhen, mit denen man das Großſtadtpflaſter
betrat. Jedenfalls hat er heute eleganteſteÄ a
n

und bewohnt eine vornehme
Etage. Wenn man nach dem äußeren Anſchein feſtſtellen wollte, was er von früh bis ſpät
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mache, ſo würde man geſtehen müſſen: Witze. Er iſt immer in Bewegung immer beſchäf
tigt, über alles unterrichtet, von nichts verblüfft, ſcheinbar nicht zu verblüffen. Er redet
faſt ununterbrochen und man weiß, daß e

r

dabei a
n ganz anderes denkt. Sein Bau hat

tauſend Türen und Türchen, e
r

kann wohl kaum einen geraden Gedanken faſſen, und die
WeltÄ für ihn nur aus ſeinesgleichen. Er traut niemandem über den Weg und hältjeden geraden Menſchen für einen Trottel. So ſehr ſeineÄ zum Lachen reizt,

o unbehaglich iſ
t

ſi
e

nach den erſten Minuten. Zynismus iſ
t

kein Begriff, um ihn zu

aſſen. E
r

ſteht jenſeits davon. Ihm iſ
t

der vollkommenſte. Mangel jeder Art von An
tändigkeit tägliche Atemluft. Ihm fehlt jedes Verhältnis zum Anſtändigen. Das
Amoraliſche verſteht ſich für ihn von ſelbſt. Alſo ein unbezahlbarer Mann für alle dunklen
Unternehmungen. Aber: und hier beginnt ſeine zeitgenöſſiſche Problematik: e

r will Äſein als nur ein Schieber. E
r

will das begriffliche Gegenteil ſein: ein Stück ſtaatli
Autorität; ein Stück öffentliche Sittlichkeit; ein Stück höchſte Moral; ein Stück Polizei.
Jeder Staatsanwalt muß vielleicht in ſeiner Seele ein EckchenÄ hegen, um
ſeinen Beruf auszufüllen, und jener Meiſterdetektiv, den wir im Film bewundern, woher
nimmt e

r

ſeine F. Geiſteskraft als aus einer letztenÄ mit dem ver
folgten Apachen? Freilich unſer Amokaliſcher fällt gelegentlich aus der Rolle, dreht mit
den verfolgten Schiebern Ä mal eine Sache und läuft ihnen dann wieder nach. Iſt baldStaatsgewalt, bald von ihr bedrohter Dunkelmann, bald Gericht, bald Gerichtsreifer, bald
Hüter des Rechts, bald ſein Verdreher. Man weiß nie, welche ſeiner Rollen e

r

im Augen
blick ſpielt. Die verwickelte und unüberſehbare Intrigue iſ

t

ſeine Leidenſchaft mindeſtens
ebenſoſehr wie der o

ft

recht zweifelhafte Gewinn. E
r

muß mindeſtens zehn Menſchen zu

gleicher Zeit bemogeln, ſonſt iſt ihm nicht wohl. Unheimlich ſind ihm ſolche, bei denen

e
r

nicht d
ie gleiche Abſicht entdecken kann. Ihnen geht er denn auch am meiſten

aus dem Wege. Dennoch fällt er gelegentlich herein: es gibt ja auch ſolche, die ſelbſt für
das Geld, das ſi

e nehmen, nicht käuflich ſind. So mußte e
r

denn ſchon mehrere Male den
Schauplatz wechſeln, und ſein Name war ſchon o

ft
bedenklich nahe a

n

dieſem oder jenem

Skandal. Aber e
r

hat ſoviel Fäden in der Hand, a
n

denen e
r

ziehen kann, wenn's irgendwo
gefährlich ſcheint, ſoviele ſind ihm ſchuldig und mitſchuldig, ſoviele verpflichtet und zinsbar:

e
s gibt für ihn keine Gefahr, ſolange er wachſam iſ
t

und ſolange dieſe Zeiten mit ihren
demokratiſchen Tugenden blühn. Eine Zeitlang ſchien es, als regiere e

r

ein gut Stück der
Aemter und als falle ihm ein Mächtiger, dem e

r

unentbehrlich geworden war, ganz zu
.

Ein Weitblickender, der machtlos war, ſeufzte damals: finis Germaniae. Wenn Leute vom
Schlage unſeres Vielſeitig-Unverwüſtlichen ein ſtarkes Volk überhaupt verderben könnten:
wir wären längſt nicht mehr. Es wimmelt von Vielſeitigen unter uns.

Hermann Ullmann.
Uwe Jens Lornſen.

QYJÄ man, hinweiſend auf das Unbehagen, das noch der Schatten dieſes bedeutendenMannes den Dänen, der Abſtimmungszeit eingeflößt hat, einen Deutſchen fragt,
wer eigentlich Lornſen geweſen ſe

i,

ſo fällt faſt immer d
ie Antwort: E
r

war ein Frieſe!
Selten iſ

t

d
ie Stammeseigentümlichkeit d
ie

kürzeſte Formel eines Menſchen. Einſamkeit,
Trotz, Unendlichkeit der Horizonte ſind die Merkmale Lornſens. In prachtvoller Einfach
heit hebt ſich dagegen ſein äußeres Leben nur wenige Schritte hin. 4

Ä Keitum auf Sylt betritt e
r

während der Kampagne in Frankreich d
ie Welt. E
r

o
ll Kapitän werden wie der Vater. Aber Napoleon, in den äußerſten Nachwirkungen

einer kontinentſperrendenÄ. d
ie alle Schiffahrt erſtickt, biegt die Schleife

eines Laufs. E
r

wird Schüler in Tondern ... und Schleswig, Landsmannſchafter von
altem „Pennalgeiſt“ noch in Kiel, 1818 Mitglied der friſchgeſtifteten Burſchenſchaft, ein
Genoſſe v

. Gagerns und Sands, e
in Verehrer Jean Pauls, e
in ungeſchlachter ieſen

jüngling, bald voll närriſch-genialiſcher Ausgelaſſenheit wie der junge Bismarck, ſtrotzend
vor Luſt zu Witzgefechten, bald niedergeſunken in ſeltſame Schwermut, voll blitzender AufÄ und verhaltener Kraft. Ein geheimer König wie der merkwürdig verwandte
jörnſon. Er kann mit jeder Hand eine Tonne Ä auf den Kornwagen heben. Trägt

# Samtmützchen mit dem Schirn nach
hinten, d

a jetzt doch alles verkehrt, ſe
i

in der
elt. 1820 ſpringt e

r auf, um für Griechenlands Freiheit zu fechten wie ein Student
derFÄ wie Byron. So wollte Björnſon 1864 für Dänemark gegen Deutſch
land kämpfen. Altgermaniſches Abenteuern! Doch ſtatt deſſen nimmt ihn die Kanzlei
ſtube in Kopenhagen auf. Seine Begabung läßt ihn zum Abteilungsvorſtand und Rat
aufſteigen. Nun wollen ihn d

ie Frauen natürlich teils heiraten, teils verheiraten. Aber

e
s trifft ihn der furchtbare Stachel. Die geheimnisvolle Krankheit Kierkegaards. Bald

eißt e
r

ſi
e Gicht bald Hautleiden, ein Mitſchüler habe ihn angeſteckt, bald bohrende

chwermut, ein Nervenübel. E
r

kann nicht weiter und bewirbt ſich um die Stellung
eines Landvogts von Sylt. - - - -
Da reißt ihn die Fauſt der Weltgeſchichte in den Strom. Die franzöſiſche Juli

revolution erhebt 1830 Louis# den erſten „Bürgerkönig“ Europas. Als Lornſen

in demſelben Jahre auf der Reiſe nach Sylt in Kiel landet, ſteht ſein Herz in Flammen.
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Die Kunde, er ſe
i

angekommen, durchſtürzt mit Feuergeſchwindigkeit die Stadt. Alle
jungen Freiheitsmänner ſammeln ſich, die alten eilen mit herbei. Man beſchließt, das
Land redend zu bereiſen, jeder einen Teil, man will Stimmen ſammeln für eineÄa

n
den König zur Schaffung von Provinzialſtänden. Verfrüht und niedergeſchlagen kehrt

Lornſen aber aus Flensburg zurück. Endlich veranlaßt man ihn, ſeine friſch aus der
Feder gefloſſene Schrift „Ueber das Verfaſſungswerk in Schleswigholſtein“ den Ver
einigten vorzuleſen. Die Beifall brauſende Verſammlung in „Stadt Kopenhagen“ jubelt
dem Führer zu, ſi

e

beſchließt ſofortige Verbreitung ſeines frühlinglichen Werkchens in

1
0

000 Stücken. Hier ſpricht der ganze Mann. Hier weht der Ä Atem durch SchleswigHolſteins Geſchichte. „Wir ſtehen am Vorabend großer Ereigniſſe. Nur der König und
der Feind ſey uns gemeinſchaftlich. Die Finanzverwaltung des Staates iſ

t

ein Geheimnis
vor der Geſamtheit der Staatsbürger. Die geſammten höhern adminiſtrativen Ein
richtungen unſers Landes bedürfen einer gänzlichen Umgeſtaltung. Unſer König iſt keinÄ ſondern ein geborener Bürgerkönig.“ Dieſe Schrift, ein praſſelnder Donner,
litzt in Funken. Sie trinkt ſich köſtlich wie kräftiger Wein. Lornſen verlangte Pro
vinzialſtände, wie die Könige des Wiener Kongreſſes . ſie verſprachen, und ZurückÄ der Verbindung mit Dänemark auf bloße Perſonalunion. Seine Vaterlands# erhebt ſich dem Liede ähnlich von Nachtigallen, die Mainächte durchſchluchzen.
„Jeder weſentliche Fortſchritt geſchieht nur durch Oppoſition“, iſ

t

eins ſeiner Worte. Und
dasÄ ſchönere: „Meine Sache iſt ſo klar wie die Sonne“. Gerade darum traf
ihn die Rachſucht däniſcher Deſpotie. Die Feigheit ſchleswigſcher Zopfrichter verurteilte
dieſen Königsmenſchen mit der Jämmerlichkeit offenen Rechtsverbrechens „wegen mög
licherweiſe Ä ährlich werden könnender

Handlungen“ zu anderthalb Jahren Feſtung und
Zugwind, lafloſigkeit und naſſen Kaſematten.
Als er Fiedrichsort und Rendsburg verließ, noch ungebrochen, im Jubel der Freunde,

war doch ſchon die Axt dem Rieſenbaum a
n

die Wurzel gelegt. Sein altes Leid mit der
qualvollen Einbildung, e

s

ſe
i

ein anſteckendes Leiden, trug er geheim, voll Sehnen nach
Geſelligkeit, Familie und politiſchem Leben. In der Einſamkeit trug e

r

ein Jahrzehnt
lang wie ein unvollendetes Drama d

ie „Unionverfaſſung“, ſein Hauptwerk. Endlich zer
brach e

r

unduldvoll die Schmach der vom Schickſal aufgezwungenen Untätigkeit. Er ſuchte
Heilung in Rio d

e Janeiro. „Entweder ſterbe ic
h dort, oder ic
h

kehre geſund zurück.“
Verlaſſen verſchloß e

r

die heiße Heimatsliebe am Geſtade der Amazonen, o
ft

mit demÄ von einſamer Klippe Schiffe der Frieſen erſpähend. Doch nach Jahren landet er

ranker als je in Marſeille und bleibt in Genf. Noch erkennt man den großen Mann
mit dem Jupiterkopf, reich a

n dichtem, gekräuſeltem, dunklem Haar, der offenen Stirn
und dem leuchtenden Auge, der ehrfurchtgebietenden Geſtalt, dem würdevollen Gang.
Aber an einem Tage des Hornung im Jahre 1838 fand man den ungekrönten König
Schleswigholſteins (er ſchrieb das Doppelwort ſtets in eine m) erſchoſſen am Ufer des
Genfer Sees.Ä hatte die Natur ein Genie zerſtört. Seine Qual wuchs
über ihnÄ aber ſein Werk hatte der Todwunde vollendet. Seine Tat Beſtimmung,

ſein Leben frühlinghaft rein, ſein Wirken ins Unendliche. So ward dieſem Einſamen das
Schickſal jenes Heinrich von Kleiſt, der vor den Menſchen voll. Unſal, vor Gott und dem
Vaterlande in überſtrömender Seligkeit, ein Vorfrühlingsgewitter über den mit Bitter
keiten gefärbten deutſchen Himmelſtob und deſſen Taten wie ewige Sterne leuchten, weil

ſi
e ewig entſtehen. Karl Theodor Straſſer

Adolf Jutz.

D neue Bewegung der deutſchen Kunſt, deutlich ſchon in den letzten Jahren vor dem
Krieg, iſ

t

wie jede große Stilbildung in der Geſchichte erfüllt von zwei Gedanken,
die fÄ nur die beiden Seiten eines Willens ſind. Sie ſucht eine neue Form.
Statt der aufgelöſten eine zuſammengefaßte, ſtatt der bloß in der Natur geſehenen eine
innerlich Ä ſtatt der nüchternen eine dichteriſch erfüllte. Das zufällige Natur
erlebnis ſoll wieder untergeordnet werden einer neuen Bildeinheit oder einem neuen
plaſtiſchen oder maleriſchen Rhythmus. Die Dinge der ſichtbaren Welt haben wieder
ihrÄ Geheimnis, und in verſchiedenen Experimenten verſucht die Kunſt dieſes
zu vffenbaren.

e
r

innereÄ unter dem ſich das Formſuchen abſpielt, iſ
t

eine neue Geſinnung.

Man könnte ſi
e im allgemeinſten Sinne als eine religiöſe bezeichnen, muß ſich dabei aber

bewußt bleiben, daß viele Mitläufer der Bewegung, Künſtler, Literaten und Publikum
wenig mit dieſer neuen religiöſen Haltung zu tun haben, ja daß, d

a wir am Anfang der
Kurve ſtehen, der neue Gehalt ſich ſelten rein und eindeutig ausſpricht. Manche heute
führend ſcheinenden Maler, die energiſch mit der neuen Form ringen, wurzeln in ihrer
Geſinnung noch ganz in der franzöſiſchen dekadenten Kultur oder deuten ihre impreſſio
niſtiſche Grundhaltung nur in neuen Zeichen aus. In wenigen Jahren wird das Chaos
ſich beruhigt haben und das Echte vom Unechten ſich ſondern.
Die neue Kunſt ſucht ihreÄ in der Darſtellung der neu begriffenen Lebens

gewalten. Das Geheimnisvoll-Schickſalmäßige in Großſtadtſtraßen oder Architekturen,
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in denen der Menſch ſchemenhaft auftaucht, ſich begegnet oder verſchwindet, wie auf den
Gemälden Feiningers, d

ie

duldende göttliche Unſchuld in den Tieren Franz Marcs oder

d
ie rieſige Einheit von bewegter Strandlinie, Meer und Wolken in den Zeichnungen

Noldes oder d
ie Tragik der lebensſchweren Portraits Kokoſchkas. Immer iſt di
e

ſinnliche
Form des Bildes erfüllt von einem überſinnlichen Element. Da die frühere Form dieſes
nicht zu faſſen vermag, muß ſi

e geſprengt werden und ſo haben neue Bilder freilich ihreÄ erriſſenheit, zumal alle Schmerzen dieſes erſchütterten Europa in ſie ein
INUUIDEN. homas Idyllenglück und Boecklins romantiſche Phantaſien Ä nicht mehrmöglich und Liebermanns ſchmerzhafte Nüchternheit muß a

n a
ll

dem vorbeiſehen.
Wenn wir in dieſem Zuſammenhang auf Adolf Jutz aufmerkſam machen, ſo müſſen

wir dabei auch unſer inneres Widerſtreben geſtehen. Denn, d
a wir das ganze Werk dieſes

Künſtlers, vor allem ſeine Entwicklung ſeit dem Krieg kennen, ſo ſcheinen uns die bei

# enen Bilder, a
n

denen wir doch demonſtrieren müſſen, für die Schilderung dieſer
edeutenden Künſtlerperſönlichkeit nicht ausreichend. In ſeinem Weſentlichen, vor allem

in ſeinem großen Stil, kommt der Künſtler hier nicht zu Wort. Aber was diesmal Um
ſtände habenÄ laſſen, kann ſpäter nachgeholt werden. Und e

s

kommt uns nicht
darauf an, den Leſer zu überreden oder zu überzeugen, ſondern ihn neugierig zu machen,

ihn anzuregen, das ganze Werk des Künſtlers zu ſuchen.
Jutz wie ein paar ihm naheſtehende ſüddeutſche Maler aus dem Stil des erſten

Jahrzehnts dieſes Jahrhunderts herausgewachſen, gequält in ſeiner Befangenheit, nicht
wirklich gefeſſelt von der franzöſiſchen, von Cézanne herkommenden Lehre, aber von ihr
befruchtet. Natürlich, hat auch van Gogh auf ihn gewirkt. Aber ſeine beſondere Ent
wicklung iſ

t

eine rein deutſche. Daß ihn d
ie Freundſchaft mit einem ſo großen, geſtaltungs

reichen Künſtler verband wie Schinnerer, war das beſondere Glück ſeiner Entwick
lung. Und mit dieſem mag e

r

ſich auch tröſten, wenn dieÄ unter unſeren
Kunſtſchreibern ihn noch überſehen Ä können glauben. Aber die eigentliche Wurzel
#ssen Stils i

ſt ſeine innerſte Verbindung in Glauben und Sehen mit der deutſchen
0!)lt.

Die Freiburger Flußlandſchaft (Lithographie) iſ
t

ſo entſtanden: Föhn, winterliche
Bäume, ein rauſchender Bach unmutig ſein ſchmutziges Gewäſſer daherwälzend. Wir
kungen maleriſcher Kontraſte, die bisher nur die Radierung vermochte. Eine merkwürdige
Unruhe in dem Bilde, etwas Klagendes, Halbfertiges in der Natur. Die große Kurve
des ausgewaſchenen Flußufers ſich in der Tiefe verlierend, die ſchmerzvoll nackten Bäume,
im Hintergrunde die halb verſchleierten Berge, und darüber das zerfahren launiſche Ge
wölke. – Kein Teil des Bildes iſ

t

bloß beſchreibend, in jedem iſ
t

die Form „aktiv“, das
Ganze voll beſeelter Natur.
Die Zeichnung eines Soldaten im Felde iſ

t

eine Probe aus dem ſehr reichen Kriegs
werk des Malers, von dem leider die ſtärkſten Stücke hier nicht gezeigt werden. Sonſt
würde offenbar werden, daß der Künſtler ſeine auf dem gleichen Gebiete arbeitenden
Genoſſen weit hinter ſich läßt. Nicht ſoldatiſche Bravour, nicht „Heldentum“ und „Kriegs
leid“ im Sinne der üblichenÄ iſ

t

ſein Thema. Er ſucht ſein beſonderes
Menſchentum in der Armee auf, dieÄ Charaktere, ſtarkknochige großgebaute GeÄ mit ihrem Ausdruck von verbiſſener Kraft, Soldatenſchlauheit und phraſenfeindlicherahrheit, über denen allen ein nicht weiter beſtimmbarer Zug von Kommißhaftigkeit des
undifferenzierten „gemeinen Mannes“ liegt. Aber ſo weit auch dieſe Portraitſkizzen in
ihrer großzügigen Charakteriſtik getrieben ſind, ſi

e intereſſieren den Künſtler und uns
nicht um ihrer ſelbſt willen, ſi

e ſind nicht etwa „Portraits“ mit dem gegenſtändlichen
Intereſſe a

n

der Individualität. Sondern alle dieſe Kriegszeichnungen ſind unter #durch ein geheimnisvolles Band verbunden, eingetaucht in die gleiche Atmoſphäre. Die
eigenwilligen Figuren, o

ft

reckenhaft und erfüllt von der Größe des Soldatentums, ſind
alle befangen von einer ſi

e gleichſamÄ Tragik. Ueber ihnen waltet ein ihnen
ſelber unverſtändliches Fatum, feſſelt ihre Freiheit, bricht ihre Kraft – und heiligt ſi

e

wider ihren Willen. Aus dem Zwieſpalt der großartig geſehenen Wildheit des ger
maniſchen Soldatencharakters und des fataliſtiſchenÄ eins in Dienſt und Schickſal
entſteht e

in merkwürdiger moderner Typus Menſch, herriſch zugleich und demütig, böſe
zugleich und unendlich gütig, großartig und armſelig, laſterhaft und kindlich fromm.
Das dritte Bild gibt eine der zahlreichen Faſſungen, nicht d

ie letzte, eines Vorwurfs,
mit dem der Künſtler unabläſſig ringt, Chriſtus predigend (1920. Steindruck). Diesmal
bleibt freilich der Ä. der den maleriſchen Kontraſten und der Weichheit desIOriginals nicht zu folgen, vermag, weit hinter dem Original zurück. Der „Rabbi“ vor
den Mühſeligen und Beladenen. Die Kraft des Worts. Die Erweckung der Seelen im

neuen Geiſte. Daß d
ie Kunſt, der zahlreichen religiöſen Blätter des Künſtlers von Rem

brandt beeinflußt iſ
t,

bemerkt jeder leicht. Aber die Kunſtmittel, in dieſem Falle der von

Ä zuerſt zu ſolcher Wirkung geſteigerte Steindruck, ſeine Behandlung von Hell und
unkel, ſind gänzlich neu. Und wie d
ie Gruppe dieſer Zwölfe mit ihrer halb neugierig

gleichgültigen, halb ſehnſüchtigÄ und dumpf verſtehenden Art des Zuhörens
aus dem Geiſt der Zeit geboren iſ
t,

braucht keine Erläuterung. In der Gruppe jeden
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einzelnen Charakter ÄÄ. ſie doch kompoſitionell zu ſchließen und in di
e

tiefer
ſtehenden überzuleiten, d

ie Figur Chriſti überragend zuÄ das Figürliche durch
die Anordnung des landſchaftlichen Hintergrundes zu feſtigen und die Erregung desF ausklingen zu laſſen, iſ

t

das Ziel immer wiederholter Bemühungen des
Iſtlers.

ir hoffen, an dieſer Stelle gelegentlich die Entwicklung des Malers, in die wir hier
nur durch Vorahnungen einführen wollten, weiter zu verfolgen. Ludwig Curtius.

Der Beobachter

JONÄ kann anſtändig ſtreiken und man kann unanſtändig ſtreiken. Wenn man anſtändig ſtreikt, ſorgt man dafür, daß nicht unnütz Material zerſtört wird, für das
ſchuldloſe Dritte aufkommen müſſen. Wenn die Lokomotivführer anſtändig ſtreiken,
dann fahren ſi

e ihren Zug dahin, w
o

e
r gehört, ſorgen dafür, daß das Waſſer aus dem

Ä gelaſſen wird, damit der Keſſel nicht vom Froſt beſchädigt wird uſw. Denn wermuß d
ie

zerſtörte Maſchine bezahlen? Der Steuerzahler, alſo auch der Beamte ſelbſt!
Es iſt unanſtändig, grinſend davonzuſtapfen und die Werkzeuge kaputt gehn zu laſſen, die
der Allgemeinheit gehören. Vor den Lokomotivführern haben wir immer beſonderen
Reſpekt gehabt. Sie erſcheinen uns neben den Buchdruckern als die Elitetruppen der
Arbeit. Der Lokomotivführer braucht eine Menge Kenntniſſe, mehr, e

r

braucht gute

Nerven und einen feſten Charakter. E
r
iſ
t

verantwortlicher Herr über das Leben von
Tauſenden, d

ie

ſich ihm anvertrauen. Und eine moderne Lokomotive zu behandeln, iſ
t

kein Kinderſpiel. Wir haben uns immer vorgeſtellt, ein Lokomotivführer hätte eine ÄLiebe zu ſeiner Maſchine. Daß ſo und ſo viele nun einfach d
ie Maſchine zum Teufel gehn

ließen, das hat uns – ſagen wir: merkwürdig berührt. Man verſteht e
s,

wenn ein
Menſch, von der Not des Lebens bedrängt, ſagt: Nu ist 'noog, nu willt w

i

ook ſtreiken.
Aber man verſteht e

s nicht, wie einÄ ſo wenig auf Berufsehre halten kann, daß e
r

wertvollſte Maſchinen zwecklos verderben läßt. B.

ie „Rote Fahne“ brachte während des Eiſenbahnerſtreiks einen Aufruf, der d
ie ſitt

lichen Triebkräfte der „neuen Zeit“ ſehr deutlich offenbart: „Der Reichspräſident
„verdient“ jetzt 300 000 Mark Ä erhält außerdem 400 000 Mark „Aufwandsgeld“
(zum ſtandesgemäßen Empfang von Gäſten, d

ie

nicht Arbeiter ſind), ferner freie Dienſt
wohnung (genaue Angaben über die Zahl der Räume erteilt das Wohnungsamt für
Obdachloſe). Arbeiterinnen, wundert Ihr Euch noch, daß der Reichspräſident den hungrigen
Eiſenbahnern das Streiken verbietet? Proletarierinnen, unterſtützt die kämpfenden

Brüder!“ Aus dem Neide wird eine herrliche Zeit erwachſen. Heil der Zeit, in der
Lenin vierter Klaſſe nach Genua fahren, dort in einer Schlafburſchenſtelle nächtigen und
im Gedenken a

n

ſeine verhungernden Untertanen von trocken Brot und Waſſer leben
wird! Nur dem fetten Nicht-Arbeiter Apfelbaum alias Sinowjew mit der goldenen Uhr
kette auf der Sowjetweſte und ſeinen brillantbeſetzten Kallen wird die neueſte „neue Zeit“
wenig gefallen.

ÄÄ ein Beiſpiel des bittern Humors dieſer Zeit ſeienÄ Worte aus den Leit
aufſätzen des Vorwärts vom 5

.

und 9
. Februar aufgehoben: „Die Streikleitung hat

verfügt, daß auch keine Notſtandsarbeiten verrichtet werden ſollen; nur die Pumpen derÄ ſollen in Ä

bleiben, die Pflegeanſtalten und – das

0Aquarium des Zoologiſchen Gartens ſollen verſorgt werden. Die Krokodile werden
alſo von heute a

b

die beneidenswerteſten Berliner ſein; warum die Streikleitung mit
dieſen intereſſanten Geſchöpfen mehr Mitgefühl hat als mit den Proletarierkindern, denen
nicht einmal ein Glas Waſſer bleibt, iſt bisher nicht ergründet worden.“ „Während ſich
die Krokodile und Waſſerſpinnen im Zoologiſchen Garten der väterlichen Fürſorge der
Streikleitung erfreuten, mußten die Proletarier des Berliner Oſtens und Nordens ohne
ein Schluck e

r

und ohne Licht die letzten Tage verbringen.“ Das Krokodil, das mit
dem vergnügten Bewußtſein „Mir dut keener wat“ der beneidenswerteſte Berliner iſt, ver
dient in den Sprichwörterſchatz aufgenommen zu werden.J dem publikumsbefliſſenen Boulevardblatt, das Ullſtein in Berlin ſein eigen nennt,

in der B. Z
.

am Mittag, ſchreibt ihr „Diplomatikus“-Leibſchmock, der durch ſeine
taktloſen und zudringlichen Indiskretionen bekannt iſ

t

und hinter dem ſich ein ſehr ſüd
öſtlicher Heros des „deutſchen“ Geiſteslebens verbirgt, ein journaliſtiſches Epos über ein
„Diplomatiſches Diner bei Rathenau“. „Der Reichsminiſter des Aeußern Dr. Walther
Rathenau gab Sonnabend ein diplomatiſches Eſſen im elterlichen Hauſe. (Gott, was für

L "Äje Familie!) Seine Mutter, d
ie Witwe Emil Rathenaus, des Begründers der

A
.

E
. G., machte die Honneurs. Ä Adel!) Reichspräſident Ebert führte Frau

Rathenau zu Tiſch.Ä ſchreibt auf ſeine Manſchette.) Es waren n
a

4
0 Per

ſonen eingeladen.“ Man denke, nahezu! . . . „Man konnte vier deutſche Außenminiſter

«
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nebeneinander ſehn: Rathenau, Müller, Köſter, Kühlmann, wozu man noch als fünften
Reichskanzler Wirth rechnen kann, der ja (man denke!) das Miniſterium des Auswärtigen
eine ganze Zeitlang ſelbſt geführt hat.“ (Welch ein Glanz in meine niedre Hütte . .)– Berlin ſ'amuſe. Und da verbietet man, um der Not der Zeit gerecht zu werden,
Faſchingumzüge. - T.

ÄÄ zuweilen wird Ullſtein dochÄ Bekanntlich ſucht er ſich auch bei der
- # Jugend mit einem guten Geſchäft einzufilzen: er läßt „die“ deutſche Ä endzeitſchrift erſcheinen mit einem Titel, der jeden Laffen und jedes Bählamm Ä bbone

ment reizen muß: „Der heitere Fridolin“. Und nun macht er e grauße Reklame for den
heitern Fridolin. Mit dieſer Reklame kam er bei den „Blättern für hamburgiſches Jugend
weſen“ an den Unrechten. Dieſe Blätter quittieren auf d

ie Ullſteinſche Zuſendung ſo
:

gSchlecht“ iſ
t

das Ding nicht, aber dumm, unglaublich dumm, ohne Ä ohne Humor.
Beſchämend für ein Land, zu deſſen Bürgern doch immerhin einmal Wilhelm Buſch gehört

Ä Ullſtein A.-G. bittet uns, das Blatt z
u beſprechen, gleichzeitig – merkt ihr was? –

ietet man uns eine Anzeige an. Iſt das nun naiv oder dreiſt? Wir ſehen nur eine
Verwendung für dieſe Ueberflüſſigkeit: Aſcheimer“

Weh&# # Was iſ
t

das deutſche
Volk für ein unumgängliches Volk! Verſtehn nix vons äft.

lt
e

Liebe roſtet nicht. Wir ſchlagen alſo trotz allem das erſte Heft des neuen Jahr
"gangs der „Jungen Menſchen“ auf und finden a

n

der Spitze – erſtaune, Mitwelt!
Die Anpaſſung verſtorbener und alſo wehrloſer deutſcher Dichter an di

e

„neue Zeit“ wird
erfolgreich fortgeſetzt. Nach Löns kommt jetzt Ernſt Moritz Arndt dran. (Wenn Sie mal

in den Himmel kommen, Walter Hammer, ſehn Sie ſich nur vor, daß Sie dem Alten
nicht in di

e

Fäuſte geraten. Der wäre imſtande, Ihnen d
ie Flügel auszurupfen und Sie

mit einem Schwung in die Tiefe zu ſchmeißen, daß Sie wie ein halb gar gebackener Pfann
kuchen a

n

den Gitterſtäben der Hölle klebten und leiſe wimmernd ins Nirwana zerflöſſen.)
Die Jungen Menſchen ſtreichen des alten Arndt klirrendes Eiſenlied mit fader grüner
Seife faſt bis zur Unkenntlichkeit zu:

„Der Gott, der Palmen wachſen ließ,
Der zürnete (lies mit derſelben Betonung wie Fliedertee) den Knechten,
Darum zerbrach. Er Schwert und Spieß
Dem Mann in ſeiner Rechten.
Drum gab er ihm Blutzeugenmut

Und Seines Wortes Stärke,
Daß über Leib und Hab und Gut
Ihm ſtünden ſeine rke.

Die Werke Gottes, die wir ſtolz
Auch unſere WerkeÄü

r

die Er ſtarb am Marterholz. –

ie Palme übers Ei- (hoppla) Eißen.“
Es iſt nun noch übrig, daß auch die Melodie durch ſentimentale pazifiſtiſche Palmölſauce
gezogen wird. Und dann muß Knud Ahlborn ſemmelweich und blond im Mondſchein auf
eine Düne ſteigen und den Kantus vorſingen. Alle Meeresgötter werden vor Vergnügen
quietſchen. – Lloyd George hat neulich davon geredet, daß man die deutſche Jugend
beachten müſſe. Es ſe

i

bedenklich, wenn ſich bei ihr Gedanken von Volksfreiheit und
Volkswürde feſtſetzten. Wir raten Herrn Wirth, um d

ie Stirn des allerhöchſten Herrn in

London zu glätten, die beiden Herausgeber der „Jungen Menſchen“ als Probe-Exemplare
derÄ Jugend nach London zu ſenden. Als angemeſſenes Behältnis für den
Transport der deutſchen Sklaven ſchlagen wir einen Käfig vor. Wenn Lloyd George
die e deutſche Jugend beſichtigt hat, wird er zwar ſagen: „Gott ſe

i

Dank, daß ſi
e

keine
Engländer ſind.“ Aber e

r wird huldreich hinzuſetzen: „Mit dieſer deutſchen Jugend
wird kein Krieg mehr nötig ſein, die pariert beſſer als die indiſchen Kulis.“

DB. dem Kriege war e
s

a
n
gÄ üblich, über den bürokratiſchen Formalismus unſererRegierung zu ſchelten. Daß e
s jedoch in dieſer Hinſicht auch in Frankreich, dem

„Lande der idealen Demokratie“, nicht beſſer ſteht, beweiſt folgender hübſcher Vorfall:
Am Silveſterabend trat d

ie

franzöſiſche Kammer in di
e Beratung des Staatshaushalts

ein. Da ſich Kammer und Senat nicht einigen konnten, ſo zogen ſich die Debatten bis tief

in die Nacht hin. Nach der Verfaſſung muß jedoch das Ä mit dem Jahresſchlußverabſchiedet werden. Was tat alſo der Kammerpräſident? Er ließ um % 1
2 Uhr die

offiziellen Saaluhren anhalten. Und während draußen die Pariſer das neue Jahr be
grüßten, berieten ihre Vertreter in der Kammer bis zum anderen Morgen um 1

0 Uhr
weiter, unter der Fiktion, daß e

s immer noch 412 ſei. – So hat man klugerweiſe das
alte Jahr, mit deſſen Länge die franzöſiſchen Geſetzgeber nicht auskamen, ein wenig ge
ſtreckt und d

ie Einſteinſche Relativitätstheorie zum erſten Mal für d
ie Politik nutzbar ge

macht. Mir fällt dabei ein altes Kaſperlſtück ein, in dem ein zum Harakiri verurteilter
japaniſcher Großwürdenträger jammert: „Uehrchen, ſteh' ſtille, und du, Monderl, Ä
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Zwieſprache

D Aufſatz Dr. Rohdens iſ
t angeregt durch meinen Aufſatz „Ueberſetzungen“ im

Auguſtheft des vorigen Jahrgangs. Er betont das Verſtändnis auch des Fremden.
Die Unterſcheidung von Verſtehen und Erleben iſ

t

auch praktiſch ſehr bedeutſam.
Dr. Ullmanns Aufſatz mag man zugleich als eine rechte Einſtellung auf das

Schlimme nehmen, was dann folgt. Dieſen Aufſatz über den Sexualienhandel habe ic
h

mit viel Widerſtreben geſchrieben. Daher kommt er ſo ſpät. Und er iſ
t

noch nicht ein
mal fertig. ImÄ Heft folgt eine zweite Portion gleichen Umfangs. Die Untertitel werden ſein: Verſchiedene Sittlichkeit. Juden und Jüden. Verbindungsmänner undÄ DieÄ Der Kampf um die Macht. Selbſthilfe. – Ein Berg von
eitungsausſchnitten, Zeitſchriften und allerlei Zuſendungen hat ſich in dieſer Sache auf
meinem Schreibtiſch angeſammelt. Wenn der ganze Dreck verarbeitet und ins Archiv ge
ſchüttet iſt, werde ic

h

den Ueberzieher vom Haken nehmen und durchs einſame Moor gehn,
tief aufatmend, daß ic

h

auch über dieſe Arbeit hinweg bin. Es muß ja ſein. Da mir
nun einmal ſozuſagen ein paar Fäuſte gewachſen ſind, d

ie

ſich dazu eignen, Lumpenpack
anzufaſſen, muß ic

h

wohl dieſe Fäuſte dazu gebrauchen. Der Leſer, der nicht gernÄÄ Ä zuſchaut, mag drüber hinwegſehn. Daß der Kampf notwendig iſ
t,

darf er freilich
ni treiten.
Das Wort „Sexualien“ habe ic

h

mir geſucht, weil „Erotik“ zu zart und vornehm für
die Sache klingt und das Wort „Nuditäten“ nicht das Richtige trifft. Es handelt ſich ja

nicht um das Aus- oder Angezogenſein. Die viertelbekleideten Tänze der Celly d
e Rheydt

können unter Umſtänden gemeiner ſein als die in völliger Nudität. Es handelt ſich eben,

o
b mit oder ohne Kleidung, darum, daß mit Schauſtellungen, Tänzen, Bildern uſw., d
ie

ihrWÄ nur aus dem Geſchlechtlichen beziehen, Handel getrieben wird.

S

a
ß

der Kampf zum Teil ein Kampf gegen Perſonen iſ
t,

liegt in der Natur der

( () L. –

a
s

im vorigen Heft genannte Buch von Dr. Wilhelm Stählin iſt inzwiſchen in derÄ chen Verlagsanſtalt erſchienen: „Fieber und Heil in der Jugendbewegung“.
reis 2

0 Mk, dazu die üblichen Aufſchläge. Vielleicht wird das Buch ſchon in dieſen
Wochen ein wenig teurer. Umfang 9

6 Seiten. Inhalt: Die Jugend und die Kriſis
unſerer Kultur. r Wille zur Form.Ä Der Verkehr der Geſchlechter.
Werden und Wollen. Jugendbewegung und Ehe. Erlöſung. – Man merkt e

s

dem Buch
an, daß e

s

meiſt „draußen im Wald entſtanden iſt, während Eichen über mir rauſchten,
Kühe um mich weideten, Geißen Ä Sprünge machten und große Gänſeherden mitlautem Geſchrei über mich hinweg flogen“. Es iſt ſo quicklebendig geſchrieben, daß man

e
s in einem Zuge lieſt, wenn man angefangen hat, und e
s iſ
t

voll geſunder, fröhlicher
Bosheiten. tählin behandelt die Schäden wie ein wohlmeinender Arzt, der den
Patienten ſehr gut kennt und ihm eben deshalb offen die Wahrheit ſagen kann. – Eine
Ergänzung dazu iſ

t Stählins Rede vom Heidelberger Bundestag des Bundes Deutſcher
Jugendvereine: „Jeſus und die Jugend“. Sie iſt nachgeſchrieben worden und liegt nun
inÄ Ausſtattung vor: Buchverlag des Bundes Deutſcher Jugendvereine, Sollſtedt
bei Nordhauſen. – Im Anſchluß daran weiſen wir auf die Schrift eines andern jung
deutſchen Freundes hin: Oberrealſchuldirektor Dr. Edmund Neuendorff hat in der Weidmann
chen Buchhandlung ein kleines Heft erſcheinen laſſen: „Volk in Not“. Eine ſachliche
eberſicht über die Entartungserſcheinungen bei unſrer Jugend und über die Forderungen,
die auf Grund der Tatſachen a

n

die Schule zu ſtellen ſind. – - n

Der Engelskopf von Adolf

F"

vorn im Heft konnte leider nicht nach dem Original,
ſondern nur nach einer kleinen Photographie wiedergegeben werden. Die Anſchrift
Jutzens iſt: Adolf Jutz, Freiburg i. Br., Sternwaldſtr. 15.
Bruno Lemkes, Monatsſchrift „Freideutſche Jugend hat aus äußeren Gründen vor

läufig noch nicht den Titel in „Die Bewegung“ umgeändert, wie auf Grund einer An
kündigung unſer Beobachter im Januar erwähnt hatte. –
Daß in Karl Peters

#

über Flaiſchlen im Februarheft der Vorname des
Dichters als Caeſar ſtatt als Cäſar erſcheint, iſ

t

nicht Schuld des Verfaſſers. Seine
Korrektur war verloren gegangen. Ich perſönlich mache mir nichts aus ſolchen orthoÄ Fineſſen und bin Ä bereit, einen Menſchen, der Göthe ſtatt Goethe ſchreibt,als gebildet gelten zu laſſen. Wenn er's nur richtig ſpricht ! Aber um der Schwachen
willen, die mit roter Tinte aufgepäppelt ſind und über jeden nicht vorſchriftsmäßigen
Buchſtaben ſtolpern, ſe

i

die SacheÄ Alſo Cäſar heißt der Mann mit Vornamen,
nicht Caeſar. Letzterer war kein Schwabe, ſondern ein alter Römer, der zwar mehr Sonne
am Himmel, aber weniger im Herzen hatte und mit dem weniger gutÄ eſſen war. –
Der Umſchlag zu dieſem Heft wird wahrſcheinlich etwas unwahrſcheinlich gefärbt ſein.

Man muß infolge der Streikerei das Papier nehmen, das man gerade kriegen kann. Und
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variatio delectat. Mit unſerm bisherigen Druckpapier ſind wir nun zu Ende. Vom
April ab müſſen wir neues nehmen. Das wird wohl freilich auch nicht beſſer ſein als das
bisherige, aber ſehr viel teurer. Wieviel, das wiſſen wir heut noch nicht. Item muß die
Zeitſchrift im

April wieder teurer werden. Der Friedenspreis des „Deutſchen Volks
tums“ betrug drei MarkÄ Nach dem Steigen der Zehnpfennigmarke und der
Straßenbahnpreiſe berechnet, müßten wir jetzt alſo ſechzig MarkÄ nehmen.
Aber keine Angſt – ſo viel wird's nicht! Ihr denen es ſauer wird: rührt d

ie Fäuſte,
braucht die Ellbogen in der rechten Weiſe! Nicht ſich klagend aufs Altenteil zurückziehn
oder ſich a

n
die Wand drücken laſſen! Organiſiert euch! Fordert! Das Geiſtige ſoll

Herr bleiben. Alſo verwendet in dieſer Zeit euren Geiſt auch darauf, das Geld,
das ihr zum Leben braucht, herauszuquetſchen. Wollt ihr dulden, daß die Kinder von
Halunken die Herren eurer Kinder werden? Nochmals: Organiſiert euch und haut um
euch, daß die Lappen fliegen! Drückt der Kanaille die Knie auf die Bruſt! Dann könnt
ihr auch das „Deutſche Volkstum“ bezahlen.
Aber es gibt auch fortan etwas mehr fürs Geld. Die „Mitteilungen der Fichtegeſell

ſchaft“, d
ie über unſre Volkserziehungsarbeit berichten werden, ſollen vierteljährlich der

Geſamtauflage unſererÄ beiliegen. –
Die Worte unten ſtammen aus Fr. Th. Viſchers „Auch Einer“, und zwar aus dem

Tagebuch Albert Einharts. Sie ſind mir einmal in den aufgewühlten Tagen der Jugend
ein ſicherer Kompaß geweſen und haben mich mit ihrer reinigenden Kraft gut geleitet.
Wie üÄ das ganze Buch. Ich denke, die Worte werden auch jetzt noch den Zwanzigjährigen helfen. St.

Stimmen der Meiſter.

GHÄ enthält das Geſchlechtsleben des Menſchen reichen Stoff des Komiſchen... Es
wäre abgeſchmackt, dieſe Quelle für Lachen und Witz verpömen zu wollen. Wo fängt

nun das Gemeine, Wachtſtubenmäßige an? Was iſt die Grenzlinie? Habe oft darüber
nachgedacht, e

s iſ
t

ſchwer zu finden. Ungefähr ſo
:

das Gemeine beginnt, w
o

der Stoff
nicht mehrÄ zufälligen komiſchen Kontraſt oder durch erzeugten, d, heißt durch Witzverflüchtigt wird, ſondern wo e

r als Stoff ſchon intereſſant ſein ſoll. Es muß ein Plus
vonÄ Kontraſt oder Witz über den Stoff da ſein. Wie ekeln mich die Kerle an,
die meinen, es ſe

i

a
n

ſich ſchon witzig, wenn man dies oder jenes auf das Geſchlechtliche
bezieht! Dann das Augenzwinkern, Zunicken: weißt, wir verſtehen, wir kennen das!
Dann das ſtinkige Bocksgelächter. Dieſe Schweine in Glacéhandſchuhen haben ſogar vor
dem Vater und Sohn, die nebeneinander ſaßen, ZotenÄ Schamlos; e

s ſind Dreck

Ä – Man kann die Menſchen nicht keuſch machen, aber die Scham haftigkeitollten ſi
e

ſich erhalten, Mann wie Weib. Keuſchheit verloren iſ
t

noch nicht Scham ver
loren, ſonſt wäre ja die Ehe etwas Schamloſes. Schamhaftigkeit zum Teufel, ſo iſt die
Schwungfeder zu allem Idealen in der Seele zum Teufel. – Das Geſchlechtsleben iſ

t

a
n

ſich ehrwürdig, Ä; e
r

unverdorbene Jüngling verehrt unbewußt in der Jungfrau
das geheimnisvolle Gefäß von Menſchenkeimen. Das Geſchlechtliche ſteht alſo an ſich

tweg in keinem Kontraſt zum rein Spirituellen in der Liebe. Der tiefſte Geiſt kann

o Tiefes nicht erfinden, wie das Wunder der Zeugung. Natürlich jedoch müſſen Be
leuchtungsmomente eintreten, w

o

ſcharfer Kontraſtſchein entſteht. Höchſten ethiſchenÄ Gefühlen gegenüber fällt auf das Sexuelle das Schlaglicht des Tieriſchen, ja

echaniſchen. Man hat über dieſen Kontraſt gelacht, ſolange d
ie Welt ſteht, auch das

reinſte Weib. – Gut, dann lacht! . Sucht e
s

aber nicht, macht nicht Jagd nach ſolchen
Beziehungen, meint nicht, e

s ſe
i

ſchon witzig, anzudeuten,

#

euch der Geſchlechtsprozeß
und ſeine Luſt bekannt ſei; das iſ

t ja Kot! Das heißt ja: ſich freuen Tier zu ſein, unter
dem Tier, das Tier reißt keine Zoten! –

Keuſchheit verloren,
Etwas verloren,
In der Ehe etwas gewonnen.
Scham verloren,

Alles verloren,

Die Seele in Schmutz zerronnen.
Friedrich Theodor Viſcher.

Herausgeber : Dr. Wilhelm Stapel. (Sür den Guhalt verantwortlich). – Schrift leitet. Dr. Lud
wig nninghoff. – 35 is Etten un d E i n ſ e n d u n g e n ſind 3u richten an die Schriftleitung des
Deutſchen Bolkstums, mburg 36, ſtenplatz2. Für unverlangte Einſendungen wird keineVerant
wortung übernommen. – B e r lag nu d Dr u ck : Hanſeatiſche Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg

B es n g s P r e is : Bierteljährlich 1
2 Mark, Einzelheft 4,75 SVMaxk.,für das Ausland der doppelteBetrag. -

32eff hºcºonto: Hamburg 13475.

####

ck der Beiträge mit genauer Ogellenangabe iſ
t

von der Schriftleitung aus erlaubt, unbeſchadet
der hte des Verfaſſers.
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Aus dem Deutſchen Volkstum Adolf Jutz: Soldat, Kohlenzeichnung
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„Fichte-Geſellſchaft“ E.V.
„Die Sichte-Geſellſchaft will im Glauben an den Eigenwert des deutſchen Volkes

ſich in den Dienſt der Volkserziehung ſtellen. Sie will alle, in denen völkiſche Kraft
und Verantwortlichkeit lebendig iſ

t,

zuſammenſchließen und ſo den deutſchen Geiſt zur
beherrſchenden Macht unſeres geſamten Volkslebens machen, insbeſondere auch den
deutſchen Staat aus dem deutſchen Geiſt herausgeſtalten helfen.
Die grundſätzliche Beſchränkung auf die für alle Deutſchen gemeinſamen Angelegen

heiten bewahrt dem Verein allen einſeitig politiſchen, konfeſſionellen und wirtſchaft
lichen Parteiungen gegenüber ſeine Selbſtändigkeit.“
Die Fichte-Geſellſchaft arbeitet bisher auf folgenden Gebieten:
Volkshochſchulweſen. Die Fichte-Geſellſchaft hat Fichtehochſchulen eingerich

tet, die in Arbeitsgemeinſchaften und durch Vorträge das Gefühl und Verſtändnis für
das weſentlich Deutſche in unſrer Dichtung, Kunſt, Weltanſchauung, Geſchichte uſw.
wecken ſollen.
Vortragsweſen. Die Fichte-Geſellſchaft veranſtaltet Vorträge, die das deutſche

Verantwortungsbewußtſein ſtärken ſollen.
Bühnenweſen. Die Fichte-Geſellſchaft bekämpft das reine Geſchäftstheater,

indem ſi
e

anſtelle eines bloßen „Publikums“ wirkliche Theatergemeinden zu ſchaffen
ſucht. Sie arbeitet zuſammen mit der Deutſchen Bühne E

. V., die aus ihren Kreiſen
entſtanden iſt.
Puppentheater. Die Fichte-Geſellſchaft ſammelt alles Material über Mario

nettentheater und Handpuppenſpiele, fördert das Entſtehen ſolcher Bühnen, gibt
Schriften darüber, auch Spielterte, heraus.
Schrifttum. Die Fichte-Geſellſchaft bearbeitet einen literariſchen Ratgeber,

fördert den Abſatz guter Bücher, verbreitet ihre Gedanken durch Aufſätze und WNotizen

in Zeitſchriften und Zeitungen. Sie gibt auch eigene Schriftenreihen unter dem Titel
„Schriften der Fichte-Geſellſchaft“ heraus.
Bildende Kunſt. Die Fichte-Geſellſchaft fördert die Verbreitung von Mappen

mit Originalgraphif. Sie fördert auch die Verbreitung guter Reproduktionen.
Wir laden alle, die unſer Ziel und unſre Arbeit bejahen, ein, Mitglieder der Sichte

Geſellſchaft zu werden. Der Jahresbeitrag iſ
t
4
0Mark (auch halb- und viertelj.zahlbar).

Die Mitglieder erhalten das „Deutſche Volkstum“ zu einem Vorzugspreiſe. Sür das
Jahr 1922 beträgt die Mitgliedſchaft mit Bezug des „Deutſchen Volkstums“95 Mark.
Förderer der Geſellſchaft zahlen einen Jahresbeitrag von mindeſtens 250 Mark.

Alle „Förderer“ erhalten das „Deutſche Volkstum“ geliefert.
Die Anſchrift der Sichte-Geſellſchaft iſt: Hamburg 36, Poſtſchließfach I24. Das

Poſtſcheckkonto iſt: Hamburg WTr. I06 06, Schatzmeiſter Chriſtian Krauß.
Wir bitten auch, unſre Werbung durch Angabe von Anſchriften zu unterſtützen,

an die wir unſre Werbeſchriften ſenden können.
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Deutſches Volkstum
4.Heft LEine Monatsſchrift 1922

DWNacht und Gerechtigkeit.
K“ änger als ein Jahr hatte das Feldartillerieregiment, dem ic

h angehörte, in

Rumänien geweilt. Es war ſeit der Unterwerfung des Landes bis zum Sereth

im großen Ganzen eine ruhige Zeit geweſen, die merkwürdig abſtach von unſerm
vorausgegangenen, wildbewegten Leben. Wir hatten wirklich einige Muße. Und ſo

wurde ic
h

denn eines Tages erſucht, vor dem Offizierkorps meines Regiments einen
Vortrag zu halten. Die Wahl des Gegenſtandes überließ man mir. Obwohl ic

h

mich nun früher nie ernſtlich mit Politik beſchäftigt hatte, verfiel ic
h

doch auf ein
politiſches Thema, das allerdings tief in der Ethik wurzelte: „Macht und Gerechtig

keit“. Unbekümmert wie ein rechter Landsknecht, ging ic
h

friſch auf meinen Gegen

ſtand los und ſchrieb am 22. März (1918), alſo am Geburtstage unſeres alten .

Kaiſers, einen Entwurf nieder. Ich hoffte damals, auf Grund dieſes Entwurfes
meinen Vortrag bald halten zu können. Allein das Blatt der Weltgeſchichte wandte
ſich. Die letzte große Offenſive unſeres Heeres, die ſo günſtig eingeſetzt hatte, geriet

ins Stocken. Mein Regiment wurde wieder gen Weſten gerufen und damit ſank
meine ganze „vita contemplativa“ jäh in den Abgrund. Weil ic

h

aber das Gefühl
hatte, in meiner Skizze Dinge berührt zu haben, die unſer Volk gar nicht oder doch
nicht genug berückſichtigt hatte, bemühte ic

h mich, die wenigen Seiten in irgend

einer Zeitſchrift unterzubringen. Vergeblich! Jeder Herausgeber entſchuldigte ſich,
meiſt mit Raummangel. Erſt nach langem Bemühen fand ſich ein Unterſchlupf. Als
ich Ä aber meinen Entwurf zu ſehen bekam, traute ic

h

meinen Augen nicht, ſo

grauſam verſtümmelt war e
r.

Inzwiſchen war ein Umſchwung der allgemeinen Lage eingetreten, der immer
furchtbarer zu werden drohte und mich gar nicht mehr a

n

die Schriftſtellerei denken
ließ. Erſt als das Unglaubliche geſchehen war und unſer Volk ſich der „Gerechtig
keit“ unſerer Todfeinde blindlings preisgegeben hatte, winkte mir wieder eine Muße,

auf die ic
h

freilich lieber verzichtet hätte. Jetzt wäre e
s mir ſogar möglich geweſen,

jenen flüchtigen Entwurf auszuarbeiten und ihn in Einklang zu bringen mit den
jüngſten, grauenhaften Erfahrungen. In meiner urſprünglichen Eigenſchaft als
Hiſtoriker trug ic

h

aber und trage ic
h

noch immer Bedenken, a
n jenen wenigen

Seiten etwas zu ändern. (Nur einige Anführungen habe ic
h berichtigt oder er

weitert.) Mir ſcheint, es kann nicht ſchaden, wenn ein künftiger Geſchichtsforſcher ein
mal ein Dokument findet, welches beweiſt, daß unſer Volk vor ſeinem Zuſammenbruch
doch nicht ſo ganz von Gott verlaſſen war, ſondern in ſeinem Heere Männer hatte,

die bemüht waren, eine Brücke herzuſtellen zwiſchen dem Weſen der Politik und dem
ſcheinbar ſo unpolitiſchen Charakter des deutſchen Volkes. Hier iſ

t

nun dieſe meine
Brücke oder vielmehr mein Steg! Er ſchwankt wohl? Ja, der Pionier, der ihn
ſchlug, hatte Eile . . . . .

In Italien vollzog ſich einſt der Bruch mit der Weltanſchauung des „Mittel
alters“. Die „Perſönlichkeit“ machte auf allen Gebieten ihre Rechte geltend. Mit
beſonderem Nachdruck auf dem Gebiete der Politik. Das bisher noch immer mannig

fach gehemmte Prinzip der Macht erhielt im „Fürſten“ Macchiavellis rückſichts
loſen Ausdruck.

2
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Anders verlief die Entwicklung in Deutſchland. Luther forderte die „Freiheit“
des Chriſtenmenſchen, beſchränkte ſi

e jedoch auf den inneren Menſchen. Während
Macchiavelli ſogar einen Cäſar Borgia bewunderte, wies Luther das Schwert ſelbſt
des ritterlichen Hutten zurück. Nicht der Macht vertraute e

r,

ſondern der
Gerechtigkeit.
Unter den Deutſchen des Reformationszeitalters gewann Macchiavelli wohl

nur einen gelehrigen Schüler, den geſchmeidigen Moritz von Sachſen. Sonſt
triumphierte im proteſtantiſchen Deutſchland Luthers Geiſt, zum ſchweren Schaden
der lutheriſchen Sache.

Die Aufklärung ſchien dann allerdings den Standpunkt Luthers zu rechtfertigen.

Als typiſcher Aufklärer, zugleich jedoch als typiſcher Deutſcher ſchrieb der Kronprinz
Friedrich ſeinen „Antimacchiavell“. Er wollte die Welt überzeugen, daß „die wahre,
einzig auf die Gerechtigkeit, Klugheit und Güte gegründete Staatskunſt in jeder Hin
ſicht dem unrichtigen und abſcheulichen Lehrgebäude vorzuziehen wäre, welches

Macchiavelli der Welt darzubieten die Frechheit gehabt.“

In der harten Schule des Lebens reifte Friedrich bald zu einem würdigen
Nachfolger des großen Kurfürſten, zum König, Helden und Realpolitiker. Sein
Unrecht a

n

Macchiavelli hat e
r

aber nicht geſühnt.

Das Verſtändnis für ihn brach ſich in Deutſchland erſt Bahn unter dem Druck

- von Napoleons Joch. Fichte rettete die Ehre Macchiavellis als eines herrlichen
Geiſtes, eines feurigen Patrioten und legte gleichzeitig die philoſophiſchen Grund
lagen zu jener willensſtarken Politik, die der Freiherr von Stein und Ernſt Moritz
Arndt gegen Napoleon den Erſten, Bismarck und Treitſchke gegen Napoleon den
Dritten verfochten.

Allein dieſe Politik genügte noch nicht einem modernen Euphorion und Ikarus,
dem deutſchen Philoſophen Friedrich Nietzſche. Sein ſchrankenloſer „Wille zur
Macht“ ließ nur Napoleon und – Cäſar Borgia als politiſche Vorbilder gelten.
Auch dies Extrem fand bei uns Anhang. Hingegen ſchwoll aber auch die Partei

einer unbedingten Idealpolitik gerade in Deutſchland immer von neuem empor. Sie
beherrſchte ſchon das Parlament der Paulskirche und rollte ſpäter im Reichstag
ſtändig Steine des Anſtoßes auf Bismarcks Weg. Gegenwärtig droht ſie, die Zügel

der Regierung a
n

ſich zu reißen, ja, ſie hat ſie wohl ſchon ergriffen. Verſicherte doch
neuerdings ein deutſcher Kanzler (Hertling), zwar durchaus nicht mit Berufung auf
einen Ketzer, wohl aber auf den heiligen Auguſtin: „Die Gerechtigkeit iſ

t

die Grund
lage der Staaten“.

So befindet ſich denn der gute Deutſche zur Zeit in einer bedenklichen Lage.
Wie einſt im Mittelalter: „Hie Welf, hie Waibling“ hallt es jetzt um ihn: „Hie
Wille zur Macht, hie Wille zur Gerechtigkeit“. Er, den Hans Thoma als Erzengel
Michael dargeſtellt hat, in ſeiner Rechten das Schwert, in der Linken die Wage,
gerät in den ſowohl von Fichte wie Auguſtin als den gefährlichſten hingeſtellten Zu
ſtand: „Da man zugleich auch nicht will, was man will, und zugleich auch will, was
man nicht will“.

Unſer guter Michael iſ
t

drauf und dran, darob wieder zum Michel zu werden
und, des Haders um ſich und in ſich müde, ſeine Zipfelmütze über die Ohren zu

ziehen. Es iſt aber höchſte Zeit für ihn, ſich zu beſinnen, d
a

eine ſo günſtige Stunde
wie dieſer Weltkrieg für ihn wohl nicht mehr ſchlägt. Nach links gewendet, muß e

r

fragen: gilt denn nur noch die Wage? und nach rechts gewendet: gilt einzig und
allein das Schwert? Um Erzengel zu bleiben, muß e

r

den Mut zur Kritik haben.
Ein Dichter, der mit allen Engeln und Erzengeln auf Du und Du ſtand, hat

gleichwohl den biedern Deutſchen gewarnt: „ſei nicht allzu gerecht!“ Klopſtock hatte
nämlich erkannt, daß der Deutſche – nur der Deutſche – Gefahr läuft, vor lauter
Gerechtigkeit gegen die fremden Völker, ungerecht gegen ſein eigenes Volk zu werden.
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Er ſelbſt nahm ſich die Warnung zu Herzen. Sein „Meſſias“ hinderte ihn nicht,
eine „Hermannsſchlacht“ zu ſchreiben.

Nicht ſo beſonnen wie hier der „Wille zur Gerechtigkeit“ zeigte ſich vielfach
der „Wille zur Macht“. Seine unbedingteſten Verfechter, aber auch weniger extreme
Vertreter dieſes Willens ermangelten nur gar zu oft der Selbſtkritik. Sie haben
daher zumeiſt auch nicht genugſam geſchieden zwiſchen Macht und bloßer Gewalt,

Und doch muß ſich der Deutſche – will er nicht in innere Konflikte geraten – über
dieſen bedeutſamen Unterſchied klar werden.

-

Kurz geſagt: Gewalt iſt die Kraft, die eine andere niederringt. Macht, die

ſi
e in Abhängigkeit erhält. Man erhält aber keine Kraft in Abhängigkeit, ohne ge

wiſſe höhere Eigenſchaften, mögen dieſe nun mehr intellektueller oder mehr
moraliſcher Natur ſein. (Damit ſoll jedoch durchaus nicht etwa die Möglichkeit des
allmählichen Ueberganges von der Gewalt zur Macht geleugnet werden; jede „tüch
tige“ Gewalt umſchließt den Keim einer „Tugend“)
Wage und Schwert, die Sinnbilder unſerer Volkskraft, ſtehen demnach nicht in

feindlichem Gegenſatz! Für ſich allein kann jedenfalls keines beſtehen.
Bei ſolcher Sachlage pflegt ſich der Gedanke eines Ausgleiches aufzudrängen.

Erfolgt der Ausgleich auf derſelben Grundlage, der die zu verſöhnenden Gegenſätze

angehören, ſpricht man von einem „Kompromiß“. Von einer „Syntheſe“ redet man,

wenn der Ausgleich auf übergeordneter Grundlage geſchieht. Der Kompromiß iſ
t

immer mißlich. Die Syntheſe aber reift nur allmählich; überdies bleibt ſi
e

ſtets

durch einen der beiden Gegenſätze ſtärker gefärbt, weil völliger Ausgleich völligen

Stillſtand bedeuten würde. Wer alſo Gegenſätze ausgleichen will, tut dennoch gut,

Farbe zu bekennen. Auch unſer Michael muß es, ſo ſehr er auch beide Sinnbilder
ſeines Weſens lieben mag.

Ein wenig „tumb“ umherſchauend, wird e
r als rechtſchaffener Erzengel, nach

dem e
r Klopſtock und ſogar Luther befragt, ſich vielleicht a
n

noch ältere deutſche und
zugleich chriſtliche Männer wenden.
Aus der Zeiten Dunkel treten ihm d

a

zwei Geiſtesrecken entgegen. Michael
bittet ſi

e treuherzig um Rat. Doch der Eine, der Dichter des „Heliand“, ſchlägt

wortlos a
n

ſein Schwert; es iſt noch vom Blut gerötet, vom Blut eines hohen
prieſterlichen oder – fränkiſchen Knechtes. Der Andere ſpricht: „Erjage Dir des
Leibes Preis und zugleich der Seele Paradeis mit Schild und Speer!“

Ueber dieſe Rätſelrunen Wolframs beginnt der Erzengel zu grübeln. Endlich
begreift e

r

ihren Sinn: verbinde irdiſche Macht mit himmliſcher Gerechtigkeit, aber
ſo, daß du, ſo lange d

u auf Erden weilſt, nie gut irdiſcher Waffen vergiſſeſt . . . .

Wofern Michael ein wirklicher Erzengel und kein bloßer Michel iſt, wird Wolf
rams Rat tief und ehern in ihm widerhallen. Ohne Zögern wird e

r

ſich künftig

zum Prinzip der Macht bekennen. Zum Prinzip allerdings der gerechten
Macht.
Dies Prinzip nun verhält ſich zu dem der bloßen Macht wie das letztere zum

Prinzip der Gewalt. Da jedoch die Macht als ſolche ſchon gewiſſe höhere (wenn auch
nicht immer „moraliſche“) Eigenſchaften erfordert, klafft keine Kluft zwiſchen der
gerechten und der bloßen Macht.

Jetzt indeſſen erhebt ſich eine ſchwerwiegende Frage. Geſetzt auch, das Prinzip
der gerechten Macht ſe

i

ein organiſches Gebilde und entſpreche am beſten dem deut
ſchen Weſen, liegt darin für uns nicht eine ungeheure Gefahr, namentlich in dieſem
furchtbaren Weltkriege, gegenüber unſerem Hauptfeinde?

Der Engländer wurzelt im alten Teſtament wie der Deutſche im neuen. Für
den Puritaner beſtand gar kein Zweifel, wer nunmehr Gottes auserwähltes Volk
auf Erden wäre. So verblüffend war die Aehnlichkeit zwiſchen dem engliſchen Volk
und dem Volk Israel, daß zur Zeit Oliver Cromwells ein berühmter Rabbi aus
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dem fernen Orient nach England reiſte, um zu erforſchen, ob ſich in dem gewaltigen

Lord Protektor nicht der den Juden verheißene Löwe aus dem Stamme Juda bärge.
Bach ſpiegelt deutſches Weſen. Händel würde das engliſche ſpiegeln, wenn nicht

d
ie eigentümliche Färbung ſeines „Willens zur Macht“ allerorten ſeine deutſche Her

kunft verriete.

Das Fragezeichen, das Händel hinter den engliſchen, nichts weniger als „ge

rechten“ Machtwillen ſetzte, haben ſpäter ſogar erlauchte Engländer in den Tiefen
ihrer Seele ſchmerzlich geſpürt. Als „Königin des Kontinents“ begrüßte Carlyle im

Deutſch-franzöſiſchen Krieg das „edle, geduldige, tiefe, fromme, endlich zuſammen
geſchweißte“ Deutſchland, und Dickens – ſicher kein Mann der Phraſe – nannte in

einem Brief an ſeinen erſten deutſchen Ueberſetzer das deutſche Volk „Gottes aus
erwähltes Volk“.

So erfreulich aber auch dieſe Anerkennung ſein mag, – die Gefahr, die dem
gerechten Machtwillen von dem ſkrupelloſen droht, wird dadurch nicht geringer.
Herr der ungeheuren Gefahr können wir erſt werden, wenn wir uns des Grund
ſatzes erinnern, zu dem ſich auch Goethe bekannte: „natura non facit ſaltus“. –

Gewalt, Macht und gerechte Macht ſind Stufen einer allmählichen, organi
ſchen Entwicklung. Es gilt, ſie ſo langſam und bedächtig zurückzulegen, wie Leſſing

e
s anriet im Hinblick auf die Stufen der Religion in ſeinem klaſſiſchen Aufſatz über

„Die Erziehung des Menſchengeſchlechtes“. Leſſing zeigte, wie gefährlich e
s iſ
t,

auch

nur eine Stufe überhüpfen zu wollen. Es ſcheint aber, als o
b

der Deutſche trotz

tauſendfachem Schaden noch längſt nicht klug geworden.

Die beiden niederen Stufen als Politiker zu betreten, hält ein rechtſchaffener
Ideologe – „Schwärmer“ würde Leſſing ſagen – natürlich unter ſeiner Würde,
wofern e

r

ſi
e

nicht etwa wie Nietzſche phantaſtiſch in die Wolken treibt. Er beachtet
erſt die dritte Stufe. Ja, ſelbſt dieſe genügt ihm kaum. Sollte e

s

nicht eine noch

höhere geben?
-

Eine ſolche gibt es allerdings. Denn der Gegenſatz zwiſchen dem „Willen zur
Macht“ und dem „Willen zur Gerechtigkeit“, den wir zugunſten der Macht ent
ſchieden, läßt ſich auch anders löſen: zugunſten der Gerechtigkeit. Es erwächſt dann
eine machterfüllte Gerechtigkeit.

Die „Macht der Gerechtigkeit“ nun iſ
t

die vierte, noch höhere Stufe,

zu der jeder echt deutſche Ideologe emporflügelt, unbekümmert um Hals und Bein
und um die kleinliche Tatſache, daß dieſe Stufe gar nicht mehr zur Politik gehört,
ſondern ſchon zur Religion. -

Und dabei hat e
s nicht ſein Bewenden. Ein gut Teil unſerer heutigen Ideo

logen ruht nicht, bis er die fatale „Macht“ völlig verflüchtigt hat, bis er daſteht,

ohne Saft und ohne Kraft, doch o
h – wie ſittlich!

Angeſichts einer derartigen Verblaſenheit kann der wahre deutſche Politiker
nicht ſcharf genug die grundlegende Bedeutung von Gewalt und Macht betonen.
Ein geſundes Mißtrauen wird ſtets ihn beſeelen. Er wird den Vorwurf der Gut
mütigkeit mehr fürchten als den der Strenge. Denn Strenge in der Politik ſchadet
ſelten, Gutmütigkeit aber immer. Ohne ſtraffe Strenge unſrerſeits hohnlacht
Albion . . . . .

Wir mögen uns über den gegenwärtigen Krieg noch immer täuſchen. Doch
ſollten wir uns nicht in der Illuſion wiegen, auch der britiſche Löwe täuſche ſich.
Der iſt zwar alt geworden, blinzelt aber nur um ſo liſtiger, ſo pfiffig, wie nur je

ein „Löwe aus dem Stamme Juda“. Er kennt beim Streite mit dem deutſchen
Adker ganz genau den Preis: die Weltherrſchaft! –

Bisher lag ſi
e in den Klauen des engliſchen Volkes, weil dies unter allen

europäiſchen Völkern den zäheſten „Willen zur Macht“ beſaß. Um die ganze Welt
dauernd in Abhängigkeit zu erhalten, genügt aber nicht mehr der bloße Machtwille.
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Es gilt, ihn zu erweitern! Erweitern kann ihn aber kraft ſeiner natürlichen Anlage:
ſeinem Pflichtgefühl, ſeinem helläugigen Sinn für Treue und Gerechtigkeit, nur das
deutſche Volk.
Nur das deutſche Volk kann das engliſche in der Weltherrſchaft ablöſen, vor

ausgeſetzt, daß es keine Sprünge macht, vor allem nicht den verhäng
nisvollen Salto mortale aus der Politik in ſein Lieblingsgebiet, die ſo leicht miß
deutete Religion . . . .
Mochte Luther auch Huttens Schwert verſchmähen, – in ſeinem Hochgeſang

auf die göttliche Gerechtigkeit klirrt es doch von Macht und daher auch von Eiſen.
„Ein feſte Burg iſt unſer Gott, ein gute Wehr und Waffen.“ Luther ſchrieb ſogar:
„Siehe a

n

die rechten Krieger: die zücken nicht balde, trotzen nicht, haben nicht Luſt

zu ſchlahen; aber wenn man ſi
e zwingt, daß ſi
e müſſen, ſo hüt dich für ihn, ſo

ſchimpfen ſi
e

nicht: ihr Meſſer ſteckt feſt, aber müſſen ſi
e

e
s zücken, ſo kummt's nicht

ohne Blut wieder in die Scheiden.“ Den Verteidigungskrieg ließ demnach der Re
formator immerhin gelten.

Gleichwohl ſollten wir das Weſen der uns von Luther überlieferten Religion
genau ſo unverzagt prüfen, wie Luther einſt das Papſttum geprüft hat, und nimmer
die Politik unter das Zeichen des Kreuzes ſtellen! Sonſt erwirbt unſer innerer
Menſch den Himmel, die Erde aber geht für unſeren äußeren Menſchen verloren.
Aus einem Herrenvolk werden wir bei al

l

unſern ſchnell dann zu gemütlichen

Schwächen entartenden Tugenden ein Sklavenvolk.

Gerade ein von Luthers Geiſt erfüllter Deutſcher hat uns ja eingeſchärft: „Der
Gott, der Eiſen wachſen ließ, der wollte keine Knechte.“ Auch wir, die wir jetzt
im Felde ſtehen, wollen keine Knechte. Wir wollen keine werden und wollen keine
machen! Napoleon, deſſen Joch ja der gerechte Unwille unſerer Ahnen zerbrach,

lockt uns nicht. Geſchweige Cäſar Borgia. Noch viel weniger aber lockt uns ſo ein
moderner, ſentimentaler, weichlicher Stimmungsmenſch.

Ein ſtrenges Regiment verfechten wir, Zucht und Ordnung ſichern wir. Doch
unſere Strenge ſchließt die Güte ein und unſere Manneszucht die Freiheit. Wir
haſſen nicht, aber wir zürnen. Wir rächen nicht, aber wir richten. Wir fürchten
nur Gott. Aber eben aus Furcht des Herrn hüten wir uns vor der Feigheit morſchen
Verzichtens. Denn der Herr, unſer Gott, dem wir – auch in der Politik –
Rechenſchaft abzulegen bereit ſind, hat die Gerechtigkeit des neuen Teſtamentes mit
der Macht des alten vereinigt und als ein ſtarker, markiger „Para klet“
auf ein neues, ein drittes Reich gedeutet.
Wenn wir – auch nach dem Kriege, den unſere lieben Dulder daheim ent

ſcheiden helfen – ſo, allezeit tapfer, uns ſtrebend bemühen und wenn dann die Liebe
gar von oben a

n uns teilnimmt, dürfen wir Deutſchen hoffen, dereinſt mehr
noch zu werden als ein Herrenvolk, – ein Volk, das den Geiſt verkörpert von
Händels Oratorien, mit Dickens zu ſprechen: „das auserwählte Volk
Gottes auf Erden“.

:k

Als ic
h

dieſe wenigen Seiten niederſchrieb, glaubte ic
h

a
n

den Sieg unſeres
Volkes. Ich glaube aber noch heute, daß wir hätten ſiegen können, wenn die Idee
des ſittlichen Ausgleiches zwiſchen Macht und Gerechtigkeit, wie ic

h

ſi
e damals aus

zuſprechen verſuchte, Allgemeingut geweſen wäre, wenn dieſe Idee als Ideal der
„gerechten Macht“ unſer Volk geſtählt hätte. Doch unſere damaligen Führer
pochten zumeiſt auf die bloße Macht und verwechſelten ſi

e gar mit der Gewalt. Für
ſie hatte Fichte vergeblich geſchrieben: „Nicht die Gewalt der Arme, noch die Tüch
tiakeit der Waffen, ſondern die Kraft des Gemütes iſ

t e
s,

welche Siege erkämpft.“

Gemüt? Die Fürſorge für das Gemüt überließ man den Feldgeiſtlichen, die freilich
größtenteils verſagten. Wir hatten ja aber auch Feldbüchereien. Der Verlag von
Ullſtein nahm ſich ihrer mit beſonderer Liebe an. Weltliche Gemüter konnten d
a
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bei einem recht ſpannenden Roman in aller Behaglichkeit auf ihre Rechnung

kommen. Den Zuſammenhang von Gemüt und dem, was Goethe das „Dämoniſche“
nannte und die Römer „Furor Teutonicus“ hießen, ahnte man nicht. Ebenſowenig
den Zuſammenhang von Gemüt und deutſchem Geiſt. Mein Gott! Geiſt iſ

t

eben

eine „geiſtreiche“ Sache – verordnen wir dafür Unterrichtsoffiziere oder gar einige
Profeſſoren mit der Verpflichtung, das „Vaterländiſche“ zu betonen – und damit
Punktum.

E
s

iſ
t unleugbar: d
ie Mehrzahl unſerer ſogenannten Führer hatte längſt die

Fühlung mit dem deutſchen Idealismus verloren und war im Grunde materialiſtiſch
geſinnt! Sprach man nicht vor dem Kriege gern von „Markſteinen der Geſchichte“?
Nun, als einen ſolchen Markſtein wird einſt der Geſchichtsſchreiber die Tatſache ver
buchen, daß ein amerikaniſcher (!

)

Botſchafter in Berlin (!
)

abgelehnt wurde, weil

e
r

nicht genug Geld hatte für repräſentative Zwecke. Derſelbe Hiſtoriker wird dann
auch erörtern, wie e

s kam, daß ein Amerikaner ſich des deutſchen Idealismus be
mächtigen, ihm ſorgſam allen gefährlichen „Spiritus“ entziehen und daraus eine
Limonade brauen konnte, an der gleichwohl Hermann (genannt der deutſche Michel)
und Dorothea jetzt einzugehen drohen, wie e

s

ſchon mit einem ähnlichen Gebräu
dem Liebespaar eines gewiſſen Schiller widerfuhr.
Vor lauter Materialismus überſahen jene Herrſchaften ganz das Material,

mit dem ſi
e

doch nun einmal zu arbeiten hatten: das Weſen des deutſchen Volkes!
Die s Weſen iſ

t

aber nicht unpolitiſch ſchlecht weg. Es ver
langt nur zu ſeiner Politik den Einſchlag einer Idee, wo -

möglich eine s Ideale s. Seltſam, vielmehr bedeutſam genug! Der
Materialismus umſtrickte auch das deutſche Volk und doch ſehnte es ſich gerade auf
politiſchem Gebiete nach etwas Höherem. Hieran hätten unſere Führer anknüpfen

müſſen. Wäre unſerem Volke ſchon vor dem Kriege klar gemacht worden, welche
idealen Güter die Ruſſifizierung in den Oſtſeeprovinzen und die Romaniſierung in

Belgien gefährdeten– die Herren „Realpolitiker“ hätten ihr Gerede von „wirtſchaft
lichen“ und dergleichen „Garantien“ ſparen können, weil wir zum Schutze der hohen
Kultur unſerer Stammesbrüder, der Balten und Flamen, auch der uns ſo lieben
Siebenbürger Sachſen, viel tiefer greifende Garantien gefordert und dabei dem Herrn
Wilſon den Wind ſeiner „Gerechtigkeit“ mit gutem Gewiſſen aus den Segeln weg
gefangen hätten. Jene Verkennung der deutſchen Volksſeele gab aber unſeren
Ideologen allmählich Oberwaſſer. Sie arbeiteten Herrn Wilſon in die Hände und
begannen mit dem größten Lumpen unſeres Volkes a

n

der Spitze das Werk der

inneren Zerſtörung. Als der gewaltige Bau des deutſchen Reiches genug gelockert
war, gingen endlich unſere durch ihre „materialiſtiſche“ Geſchichtsauffaſſung ver
blendeten Arbeiter drauf und dran, im Namen der „Gerechtigkeit“ Gewalt zu

üben . . . .

Das Einzige, was wir uns jetzt zum Troſte ſagen dürfen, iſt: im Kampfe um
die Weltherrſchaft blieb das deutſche Volk wenigſtens ehrlich! Unſere Feinde waren
weit ärgere Materialiſten als wir. Sie wußten ſich aber idealiſtiſch zu drapieren,

ſtellten uns als die Barbaren hin und „ſiegten“. Doch um dieſen Sieg beneiden wir

ſi
e

nicht. Er dünkt uns zu teuer erkauft. Denn die ſchlimmſte aller Sünden, die
eigentliche Todſünde, iſ

t

die wider den heiligen Geiſt der Wahrheit.
Wir wollen auch hier gerecht bleiben und gerne zugeſtehen, daß ein Mann wie

Wilſon vielleicht nicht bewußt geheuchelt hat. Iſt denn aber eine unbewußte
Heuchelei nicht ſchnöder noch als eine bewußte? Verrät ſi

e

nicht eine Verderbnis
bis in das Mark der Seele?

Von dieſer tiefſten Verderbnis wiſſen wir uns frei, und darum hoffen wir
trotz allen Krämpfen, die unſeren Körper jetzt durchſchütteln, auf einen Retter
des Abendlandes aus dem Schoße unſeres Volkes.

Bruno Golz.
106



Die Tragödie der deutſchen SRoloniſation in
DKußland.

DT icht weniger als zehn Gouvernements wurden im letzten Sommer in Sowjetrußland von einer großen Dürre heimgeſucht, die für eine Bevölkerung von
zwölf Millionen eine ſchreckliche Hungersnot heraufbeſchwor. Merkwürdigerweiſe

waren es gerade von deutſchen Koloniſten beſiedelte Gebiete, wo infolge der Miß
ernte Hunger und Seuchen die ſchlimmſten Verheerungen anrichteten. Die alt
bekannte Ueberlegenheit der Wirtſchaften dieſer landwirtſchaftlichen Pioniere über
die ruſſiſchen bäuerlichen Betriebe hätte, ſo ſollte man meinen, doch eine entſprechende

ſtärkere Widerſtandskraft gegen ein natürliches Mißgeſchick mit ſich bringen müſſen.
Da das doch nicht der Fall war, ſo mußte ſich ſchon vor Eintreten der Mißernte die
Lage der deutſchen Koloniſten in Rußland gegen früher außerordentlich verſchlechtert
haben. Tatſächlich haben die Berichte aus den Hungergebieten denn auch beſtätigt,

daß ſich die ſcharfe Schneide der revolutionären Maßnahmen der Sowjetregierung
jeweils viel mehr gegen die deutſchen Koloniſten, als gegen die Bauern ſlaviſcher
Herkunft richteten. So ſehr die Sowjetregierung in der Theorie auch der Eigenart
jeder Nationalität gerecht werden wollte, ſo ſehr liefen ihre Maßnahmen in der
Praxis darauf hinaus, daß ſie, nur in langſamerer und ſchmerzloſerer Weiſe, be -
wirkte, was die berüchtigten Liquidationsgeſetze bezweckten, bei deren Aus
führung die Zarenregierung von der Revolution überraſcht wurde: die Vernichtung

der deutſchen Bauernkoloniſation in Rußland.
Vor dem Weltkriege hatten im deutſchen Stammlande nur ganz wenige eine

Ahnung von dem Beſtehen, geſchweige dem Umfang und der Bedeutung einer deut
ſchen Bauernkoloniſation in Rußland. Ereigniſſe des Weltkrieges und der bolſchewi
ſtiſchen Revolution lenkten die Aufmerkſamkeit weiter Kreiſe in Deutſchland wie in
aller Welt auf dieſe lange verſchollenen Gruppen deutſchen Volkstums; aber ſelbſt
heute iſ

t

das öffentliche Intereſſe a
n

ihrem Schickſal bei uns noch recht gering. Der
Verzweiflungsſchrei hungernder Volksgenoſſen a

n

der Wolga trifft in der alten
Heimat meiſt auf taube oder ſtumpfe Ohren, und nur träge fließen die Gaben, die
von den Organiſationen gegen den Hunger, in Rußland geſammelt werden. Gewiß:
die Deutſchen im Reiche befinden ſich ſelbſt in ſchwerer wirtſchaftlicher und politiſcher
Bedrängnis und noch immer mehr Unheil droht die Zukunft für ſi

e mit ſich zu
bringen. Doch das alles reicht nicht aus, das Maß der Gleichgültigkeit zu erklären,

das man bei uns der Hungerkataſtrophe in den deutſchen Anſiedlungen in Rußland
entgegenbringt.

Wer ahnt denn überhaupt, was mit der deutſchen Koloniſation in Rußland für
das geſamte Deutſchtum verloren ginge! Man entſinne ſich der Zeiten der Maien
blüte reichsdeutſcher Kolonialpolitik: Was war das für ein Lärm und Geſchrei über
ein „Größeres Deutſchland“. Wie wurde in Wort und Schrift unverdroſſen für
Deutſchlands koloniſatoriſche Sendung im ſchwarzen Erdteil, in der Südſee und in

Oſtaſien Stimmung gemacht! Und Tirpitz bekam jede neue Flottenvorlage bewilligt,

damit das „größere Deutſchland“ genügenden Schutz habe. Und heute? Wie lächerlich
muten uns all jene kolonialpolitiſchen Phraſen an, daß das deutſche Volk ohne über
ſeeiſche Koloniſation nicht zu leben vermöchte, wenn man bedenkt, unter welch un
ſagbar ſchweren Bedingungen wir nun ohne überſeeiſche Kolonien, ohne Flotte, ohne
reiche Gebiete des alten Reiches ſelbſt als Unterlegene unſer Daſein friſten müſſen.
Und nun erwäge man einmal, a

ll jene Kräfte, die wir für überſeeiſche Kolonien,
für eine Flotte zu ihrem Schutze und für die kolonialpolitiſche Propaganda in der

Heimat aufwandten, hätten wir den Nachkommen jener deutſchen Bauern zugewandt,
die vor hundert bis hundertfünfzig Jahren auf eigene Fauſt, ohne Schutz heimatlicher
Behörden, im Gegenteil meiſt von ihnen verfolgt, nur geſtützt auf die Gaſtfreundſchaft
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einer fremden Regierung, auszogen, um im Oſten Europas unwirtliche Steppen

dem Pfluge zu unterwerfen? Es hätte ſich dabei keineswegs um politiſche Be
ſtrebungen handeln brauchen oder ſollen, nur um wirtſchaftliche und kultu -
relle. Auf jeden Fall wären die deutſchen Koloniſten dann ganz anders aus
gerüſtet und organiſiert geweſen, um die Prüfungen und Schickſale der Kriegs
und Revolutionszeit zu überſtehen, und in dem deutſchen Stammlande hätte man
in den weiteſten Kreiſen an ihrem Schickſal Anteil genommen. Sicher wären die

deutſchen Kolonien dann in ihrer großen Mehrheit unerſchüttert aus den Stürmen
der Revolution hervorgegangen.

Man ſchätzte vor dem Kriege die Zahl der deutſchen Koloniſten Rußlands ein
ſchließlich Polens und Beſſarabiens auf über zwei Millionen. Davon umfaßte die
polniſch-wolhyniſche Gruppe 300 000, die Petersburger und innerruſſiſche Gruppe

100 000, die Wolgagruppe 600 000, die kaukaſiſche Gruppe 100 000, die ſüdruſſiſche
600 000. Der übrige Teil der Koloniſten verteilte ſich über verſchiedene Teile des
europäiſchen Rußlands, Sibirien und Mittelaſien. Die weitaus wichtigſte Gruppe

iſ
t

die ſüdruſſiſche. „Die Koloniſten dieſer Gruppe,“ rühmt einer der beſten Kenner
ihrer Anſiedlungen, E

. Schmid, ihnen nach, „haben ſich als zähe, tätige, weit aus
blickende Pioniere deutſcher Art und Arbeit erwieſen, ſo gut wie jeweils die beſten
Koloniſatoren. Sie haben im vergangenen Jahrhundert die Weizenkammer Europas

in Südrußland entwickelt, die Liquidation des dortigen adligen Grundbeſitzes in

Angriff genommen und ein deutſches Wirtſchaftsgebiet begründet, das in der Zahl
der Vertreter, in der Größe des Beſitztums und a

n Wert der Produktion alle andern
deutſchen Anſiedlungsgebiete in Rußland weit übertrifft.“ Aus den älteſten Kolonien
entſproſſen mit der Zeit eine große Anzahl von „Tochterkolonien“. Die jüngeren
Söhne, die keinen Landanteil zu erwarten hatten, zogen, ausgerüſtet mit ein paar
Pferden, einer Kuh, mit Wagen und Pflug, mit den notwendigen Geräten und
Sämereien, in die Steppe, pachteten auf den ausgedehnten Adelsgütern Land, das

ſi
e

nach wenigen Jahren als Eigentum erwerben konnten. Im Odeſſaer Kreiſe
erwarben ſi

e über die Hälfte des geſamten Kulturlandes. Der Tiraspoler und
Cherſoner Kreis wurden von d

a aus beſiedelt; ebenſo Teile des Ananjewer und
Eliſawetgrader Kreiſes. Von Oſten her reichten die Kolonien der Gouvernements
Jekaterinoslaw und Taurien, die ſchon die Krim beſiedelt hatten, die Hand. Gemein
ſam wurden nun die Kreiſe Dnjeprowſk, Alexandrowſk und Pawlograd bearbeitet,

dann drangen die deutſchen Koloniſten Südrußlands nach Norden vor in den Js
jumer Kreis des Charkower Gouvernements und über den Bachmuter Kreis nach
Oſten in das Gebiet der doniſchen Koſacken bis zum Donez und Don. Darüber
hinaus beſiedelten ſi

e Teile des nördlichen Kaukaſus im Kuban- und Terekgebiet

und im Gouvernement Stawropol. Sie kamen weiter nach Norden und kauften
große Ländereien in den Gouvernements Woroneſch, Saratow und Samara. Sie
überſäten das ungeheure Gouvernement Orenburg und Teile von Ufa mit deutſchen
Dörfern und Niederlaſſungen und drangen nach Sibirien, ins Gouvernement Tomſk
und Tobolſk und in die mittelaſiatiſche Steppe vor. Der unſtillbare Drang nach
eigenem, billigem und reichlichem Land führte ſi

e

auch übers Meer, wo ſie die Staaten
Ohio und die beiden Dakota, ſpäter auch Texas und andere weſtliche Staaten der
nordamerikaniſchen Union bevölkerten. Im ganzen ſchätzt man die Zahl deutſch
ruſſiſcher Koloniſten in den Vereinigten Staaten auf dreiviertel Millionen.
Dieſes erſtaunliche koloniſatoriſche Wirken deutſcher Bauern iſ

t vor ſich ge
gangen ohne irgendwelche Förderung oder Begünſtigung vom Stammlande aus.
Umſo tragiſcher erſcheint es, daß e

s

ſich nun in großem Umfange wiederum nur
darum gehandelt hat, daß deutſche Volkskraft als Kulturdünger für eine fremde
Raſſe dienen mußte. Es ſind alte politiſche Erbfehler des Deutſchtums, die ſich hier
bitter rächen. Das Deutſchtum im Reiche hat ſein völkiſches Zuſammengehörigkeits
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gefühl einem Staat geopfert, der trügeriſchen überſeeiſchen Goldlandvorſpiegelungen
nachlief und ſeiner natürlichen europäiſchen koloniſatoriſchen Sendung, die oſtwärts
zielte, untreu wurde. Freilich, der Deutſche im Stammlande büßt nun ſchwer für
die Abirrung von der urſprünglichen Richtlinie ſeines nationalen Inſtinktes; der
Weltkrieg hat über ſein Reich, das ſich um Millionen deutſcher Stammesgenoſſen in
Oſteuropa nicht kümmerte, furchtbar gerichtet. Und man kann, ſo gräßlich auch das
Hungerelend in den deutſchen Anſiedlungen in Rußland iſt, noch im Zweifel darüber
ſein, wer mehr zu bedauern iſt, der hungernde oder verhungernde deutſche Koloniſt
an der Wolga oder im Schwarzmeergebiet, oder der Deutſche im Reiche, der ſich
wohl noch täglich ſatt eſſen kann, aber zu einem willenloſen Sklaven der Entente
herabgeſunken iſt. - Otto Corbach.

Franzöſiſche SRulturarbeit am DRhein.

Dº Leiden, welche d
ie Rheinländer der beſetzten Gebiete zu ertragen haben, der

äußere Druck und der innere, ſeeliſche Schmerz, den ſi
e

um ihrer deutſchen
Volksart willen erdulden müſſen, verdienen unſer aller inniges Mitfühlen. Nicht
daß wir e

s alles wiſſen, ſondern daß wir es in ſeiner vollen Bedeutung tief
innerlich erfahren, kann uns und ihnen fommen. Darum auch wollen die folgenden

Zeilen weniger ihren Gegenſtand erſchöpfend behandeln, als vielmehr vieler Herz
und Sinnen einmal wieder zu jenem Lande wenden, das einſt für unſer Volks
bewußtſein ſo hoch im Werte ſtand und dem wir auch jetzt noch Achtung und Dank
ſchulden.

Die während der Friedensverhandlungen von Frankreich von vornherein und

ſo heftig angeſtrebte politiſche Loslöſung der Rheinlande vom Deutſchen Reich
wurde von den Alliierten nicht gebilligt. Wohl aber gelang e

s
dem zähen Eifer

Clemenceaus, eine fünfzehnjährige militäriſche Beſetzung des linksrheiniſchen Ge
bietes zu erreichen. Wilſon war der erſte, der nachgab und unterſchrieb. Das war
am 20. April 1919. Am Tage darauf verließ er Europa; ſein Profeſſorentraum –

wenn e
s ein ſolcher geweſen iſ
t – war aus.

Clemenceau aber wurde von den Nationaliſten heftig getadelt, weil ihre
Wünſche nicht voll befriedigt waren. Moritz Barrès war der beredte Sprecher dieſer
Klage, und noch heute erſtrebt Frankreich mit allen Mitteln eine Aenderung des
Vertrages im Sinne der politiſchen Loslöſung der linksrheiniſchen Gebiete vom
Reich.

Unterdeſſen aber begnügt man ſich mit dem Erreichten und nutzt d
ie Zeit der

Beſetzung, um deren Verlängerung ſich Frankreichs äußere Politik kräftig bemüht
und weiter bemühen wird, ſo gut man kann. Man beſcheidet ſich, weil man durch
andere Mittel zum langerſehnten Ziele zu gelangen hofft. Durch eine planvolle,
groß angelegte Kulturpropaganda will man die Rheinländer und Pfälzer während
der Zeit der Beſetzung ſo eindringlich von der Ueberlegenheit des franzöſiſchen
Genius überzeugen, daß ſi

e

ſich einſt „freiwillig“ als freie Republiken von Deutſch
land losſagen, um dann als ſolche zu tun, was das neue Mutterland Frankreich ihnen

zu tun gewährt. Dies Streben führt den Namen Autonomiepolitik. Eine beſonders
ſcharfe Prägung gewinnt dieſe Abſicht in Verbindung mit der Idee der Schaffung

des „Frankenbundes“, d. h. einer Reihe von franzöſiſch gerichteten Staaten, die von
Rumänien über die Tſchecho-Slowakei und die ſüd- und weſtdeutſchen Republiken

bis nach Belgien um Deutſchland einen feſten Ring legen ſollen.
Die Durchdringung der Rheinlande mit fanzöſiſcher Geſinnung nennen die

Franzoſen pénétration intellectuelle oder auch: pacifique. In ſeiner Kammerrede
vom 30. Auguſt 1919 entwickelte Moritz Barrès, die Seele der nationaliſtiſchen Be
ſtrebungen, die Grundſätze ſeines Kulturprogramms. Wenn man von den Hand
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haben dieſer friedlichen Bekehrung lieſt und hört, klingt es uns Deutſchen zum
mindeſten eigentümlich, wenn Barrès in dieſer Rede ſagt: „Auf der Vorderſeite des
Friedensvertrages ſteht der Grundſatz gedruckt, der ſich allmählich im Verlauf des
Krieges allen kriegführenden Mächten auferlegte, nämlich der des Selbſt
beſtimmungsrechts der Völker. Möge doch dieſes freie Selbſtbeſtimmungsrecht der
Völker das Prinzip, die Triebfeder unſerer rheiniſchen Politik ſein. Es ſteht uns
nicht an, unſer Rheinprogramm abzufaſſen und zu erfinden. Die Sache der Be
völkerung iſ

t es, uns dasſelbe vorzuſchreiben. . . . Frankreich, die Regierung,

wir alle, ſind wir in der Lage, zu der Verwirklichung dieſer Autonomie beizutragen
und den Wünſchen der Rheinländer gerecht zu werden? Sicherlich ja! Wir können,
wir müſſen daran arbeiten, die neue Verwandtſchaft zu ſtärken, ſi

e

zu verjüngen

und zu verwerten. . . . In der ganzen Welt ſind die Sieger dazu berufen, aus
dem Anſehen Frankreichs über die Geiſter Nutzen zu ziehen. Keine bedeutendere
Aufgabe gibt e

s für Frankreichs Geſchick, als gerade die, die im Rheinlande erfüllt
werden ſoll.“ (Nach der Verdeutſchung in Peter Hartmann, „Franzöſiſche Kultur
arbeit am Rhein“) Dieſe Aufgabe hat vielleicht der Temps am 21. Mai 1919 auf
die knappeſte Formel gebracht: „Frankreich ſteht heute vor der Aufgabe, die ger
maniſche Kultur am Rhein zu überwinden und durch die franzöſiſch-romaniſche

zu erſetzen.“

Wenn man nun die Methode betrachtet, mit der dies Programm vom Beginn

der Beſetzung bis heute durchzuführen verſucht worden iſt, ſo tut man gut daran,

das Saarland von den übrigen Rheinlanden zu ſcheiden, und ferner, die Zeit vor
und die nach der Vertragsunterzeichnung auseinander zu halten. Das unglück

liche Saarland betrachten die Franzoſen als bereits einverleibt und behandeln e
s

entſprechend nach ihren Grundſätzen von Freiheit und Recht. Die Leiden und Be
ſchwerden ſeiner Bevölkerung ſind durch die Reichstagsbeſprechungen und andere
Veröffentlichungen der letzten Zeit nur zu bekannt. Für die übrigen Gebiete iſ

t das
Endziel dasſelbe, nur iſ

t

der Weg länger und die Methode eine mehr indirekte. Die
Unterzeichnung des Friedens hat den Rheinländern zwar eine Reihe Milderungen

und Erleichterungen gebracht, aber das hauptſächlichſte Mittel, die beglückende

Miſſion der franzöſiſchen Kultur zu fördern, bleibt nach wie vor die vielberufene
„militäriſche Notwendigkeit“, welche für die Sicherheit der franzöſiſchen Beſatzungs
truppen zu ſorgen hat. So werden die Uebergriffe der franzöſiſchen Militär
kommandos in die Angelegenheiten der deutſchen Zivilverwaltung begründet. Doch
können dieſe Stellen zur Sicherſtellung des franzöſiſchen Einfluſſes auch ſehr leicht
eine unmittelbare Wirkung auf die Bevölkerung ausüben. Das iſt ſo zu verſtehen:
Die Einquartierung – etwa – fremder Offiziere und Soldaten, ſelbſt wenn ſi

e

der weißen Raſſe angehören, und die o
ft hiermit verbundene Ausquartierung der

eigenen Häuslichkeit iſ
t jedem friedlichen Bürger läſtig. Wenn nun angeſehene oder

im öffentlichen Leben ſtehende Leute zu franzöſiſchen Propagandaveranſtaltungen

in ſchriftlicher und höflicher Form eingeladen werden, ſo iſ
t

e
s im Hinblick auf die

Erträglichkeit des häuslichen Glücks nicht ganz unbedenklich, ſolchen Kulturfeiern
den Nachdruck des perſönlichen Erſcheinens zu verſagen. Ich erwähne dies Beiſpiel,
um erkennen zu laſſen, wieviel Widerſtandskraft die Rheinländer als Geſamtheit
aufbringen müſſen, um trotz der Länge der Beſetzungsdauer feſt und treu zu bleiben.

Für die Franzoſen iſt die pénétration intellectuelle kein unerprobtes Gebiet.
Sie ſind Meiſter der Kulturpropaganda. In dieſem Punkte haben ſi

e berechtigten

Grund, ſich uns weit überlegen zu fühlen. Hinter der pénétration ſteht ein wohl
organiſiertes und feſtgefügtes Syſtem. Die verſchiedenen Verbände, die ſchon vor
dem Kriege nicht nur in Belgien und in den Ländern lateiniſcher Raſſe, ſondern in

der ganzen Welt, mit ſo großem Erfolge für Frankreich warben und deren Zahl
ſich im Kriege ſtark vermehrte, ſind ſeit Anfang 1918 zuſammengefaßt und einheit
lich geleitet durch die Union des Grandes Aſſociations Françaiſes. Die Leitung
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dieſer Gründung übernahm Paul Deschanel und Ernſt Laviſſe. Wohl alle Politiker
von Bedeutung gehören ihr an, 11 000 Geſellſchaften und Verbände aller Art, und
nach vorſichtiger Schätzung vertritt ſi

e die Ueberzeugung von mindeſtens 3
0 Mil

lionen Franzoſen. Ihre ausgeſprochene Abſicht iſt di
e

wirtſchaftliche und kulturelle

Vormacht Frankreichs auf dem Kontinent und d
ie Aufrechterhaltung des Miß

trauens gegen Deutſchland. Pazifiſtiſche Regungen werden von ihr nachdrücklich
bekämpft. Durch das Office central d'expanſion, welches dem Miniſterium des
Aeußeren untergeordnet iſt, werden die Leiſtungen der Union regierungsſeitig über
wacht und unterſtützt. Für die beſonderen Zwecke der Rheinpolitik iſ

t

ein Sonder
ausſchußgeſchaffen worden, das Comité d

e la rive gauche d
u Rhin, das in den he

deutenderen Städten des beſetzten Gebietes ſeine Zentralſtellen hat. Dies Comité

iſ
t übrigens auch ſchon während des Krieges gegründet worden; e
s

ſteht zudem

in Verbindung mit dem in Köln eingerichteten Bureau des Renſeignements Com
merciaux d

u Haut Commiſſariat d
e la République Françaiſe dans les territoires

occupés rhénans. Dieſe letztere Tatſache iſ
t

ſehr bezeichnend dafür, wie der
franzöſiſche Werbedienſt durch Anknüpfung kaufmänniſch-induſtrieller Beziehungen

und Gewährung von wirtſchaftlichen Erleichterungen und Vorteilen für die
Kreiſe der Finanz und Induſtrie ſeiner Kulturarbeit die Wege zu öffnen verſucht.
Ganz beſonderen Wert legt die franzöſiſche Kulturarbeit natürlich auf die Be

einfluſſung der Preſſe. In der erſten Zeit waren eine ſcharfe Zenſur und die An
empfehlung der ſogenannten Zwangsartikel, deren Nichtaufnahme man als feindliche
Handlung anſah, ein vorzügliches Mittel, um im rheiniſchen Blätterwald für die
galliſchen Befreier Stimmung zu machen. Einerſeits verſchaffte man ſich auf dieſe
Weiſe den Verbündeten gegenüber die nötigen Grundlagen für die Autonomie
politik, andererſeits aber auch hatten dieſe Stimmungskundgebungen den be
dauernswerten Erfolg, daß manch leichtgläubiger Deutſche der unbehelligten Gebiete

ſi
e für bare Münze nahm und auf die wankelmütigen, unzuverläſſigen Rheinländer

ſchalt. Nach dem Frieden iſ
t

die Zenſur erleichtert, doch blieben den Franzoſen
noch mancherlei Wege, ſich Eingang zu verſchaffen. Durch zu häufige Verbote kann
man auf kleinere Provinzzeitungen einen wirtſchaftlichen Druck ausüben; eine Zeit
lang auch wußten die fremden militäriſchen Behörden die Zuweiſung des Papiers
geſchickt zu verwenden. Franzöſiſche Nachrichtendienſte ſind eingerichtet, in Wies
baden ſchaffte man mit Unterſtützung der Beſatzungsbehörden harmloſe Korreſpon
denzbüros. Ein vielgeübtes Mittel iſt der Ankauf kleinerer Zeitungen durch fran
zöſiſches Kapital. Beſonders beachtenswert iſ

t

der ſyſtematiſche Ankauf der Saar
zeitungen. Daneben gründet man eigene Zeitſchriften und Tagesblätter, die

meiſt zweiſprachig erſcheinen. (Bekannt ſind: Le Rhin illuſtré, Revue rhénane,
Pfälzer Woche u

.

a
.) Durch Verbreitung von Büchern und Druckſchriften,

die in Güterwagenladungen verſandt werden, und die man planvoll von
den zentral gelegenen Stellen aus über das Land verteilt, verſpricht man
ſich eine noch nachhaltigere Wirkung. Unter dieſen iſ

t Rageots Schrift
über die franzöſiſche Kultur, welche franzöſiſches und deutſches Weſen un
bekümmert wie Weiß und Schwarz gegenüberſtellt, auch im unbeſetzten Ge
biet häufiger beachtet worden, zumal in der letzten Zeit eine deutſche Gegenſchrift

unternommen wird. Ferner ſucht man durch Konzerte aller Art mit anſchließenden
Vorträgen, durch franzöſiſche Kulturfeiern (der Napoleonkult machte viel von ſich
reden), durch Gaſtſpiele Pariſer Truppen (Comédie françaiſe und Grand Opéra)
mit franzöſiſchen Stücken, franzöſiſche Tanz- und Modeſchauen, durch kunſtgewerb

liche Ausſtellungen und dergleichen Veranſtaltungen d
ie Rheinländer für fran

zöſiſches Weſen zu gewinnen. Allen dieſen Beſtrebungen mußte natürlich eine g
e

nügend tragfähige Grundlage gegeben werden. Dies geſchah einmal durch d
ie

franzöſiſchen Zeitſchriften, d
ie

ſich um deutſche pazifiſtiſche Mitarbeiter nicht immer
erfolglos bemühten, dann aber auch dadurch, daß man der Beſatzung einen recht um
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fangreichen Troß von Beamten mit ihren Damen und Familien folgen ließ. Für
die Kinder der Offiziere und Beamten nun mußten franzöſiſche Schulen gegründet
werden, welche neben dieſem ihrem Zweck vor allen Dingen der franzöſiſchen Kultur
aufgabe dienen ſollen. In allen ſolchen Gründungen kann man umſo großzügiger
verfahren, als ja wir Deutſche die Koſten ſelbſt bezahlen müſſen.
Die Schulpropaganda iſ

t

ein Kapitel für ſich. Es beginnt mit den beſonders

im Saarland und in der Pfalz mit Nachdruck betriebenen franzöſiſchen Sprach
kurſen, geht über die öffentlichen feierlichen Schlußfeiern a

n

deutſchen Schulen (wie
Prüm-Eifel oder Wiesbaden) mit den franzöſiſchen Preisverteilungen bis zur Hoch
ſchulpolitik. In Bonn hatten die franzöſiſchen Behörden mit der Gründung eines
franzöſiſchen Zweiges kein Glück. In Mainz aber wurde am 15. Mai 1920 eine
Ecole d

e Droit und gleichzeitig eine Ecole d
e Commerce eröffnet. Beide werden von

Straßburger Profeſſoren verſorgt und ſind dazu beſtimmt, den Rheinländern die
Kenntnis des „Rechts“ und der franzöſiſchen Ideen zu vermitteln.
Wir haben nur einiges geſtreift; ausführliche Darſtellungen findet man bei

Peter Hartmann: „Franzöſiſche Kulturarbeit am Rhein“. Jedem, der ſich ſichere
und eingehende Kenntnis der Verhältniſſe erwerben will, ſteht die Zentrale des
Reichsverbandes der Rheinländer in Berlin, Sigismundſtr. 7

,

mit zuverläſſigem

und gut geordnetem Material gerne zur Verfügung. Ganz vorzüglich unterrichtet
über alle rheiniſchen Fragen kultureller, wirtſchaftlicher und politiſcher Art „Der
Rheiniſche Beobachter“ (Verlag von Edmund Stein, Potsdam). Dieſe Zeitſchrift

iſ
t

durch jedes Poſtamt zu beziehen und enthält Beiträge aus ſämtlichen Parteien.
Sie enthält auch Anzeigen und Beſprechungen der hauptſächlichen Bücher und
Schriften über rheiniſche Kultur, Kunſt und Literatur, über wiſſenſchaftliche Dar
ſtellungen der durch die franzöſiſche Propaganda in Erregung gehaltenen hiſtoriſchen
Fragen. Wer den Eindruck der jetzigen Franzoſenzeit auf das natürliche alltägliche
Volksempfinden nacherleben will, ſe

i

auf das witzige Buch verwieſen, das im Dom
Verlag erſchienen iſ

t

und deſſen Verfaſſer ſich unter dem Decknamen Allemand
Daudet verborgen hält: „Tartarin am Rhein“. Im beſetzten Gebiet iſt ſein Ver
trieb verboten.

Zum Schluß nur noch ein Wort. Wir ſagten im Anfang, den Rheinländern ge
bühre Dank. Und mit Recht; denn mit Ausnahme der vom Verantwortungs
gefühl der Rheinländer ſcharf kontrollierten, wenig zahlreichen Französlinge
(Smeets, Dorten u

.

a
.)

haben die Rheinländer die Treue zum deutſchen Volkstunn,

zum deutſchen Reiche bewahrt. Dem Beſchluß von Königswinter traten, wie ver
ſchieden ſi

e

ſonſt über die künftige innerpolitiſche Geſtaltung der Rheinlande denken
mögen, ſämtliche Parteien bei. Das war vor ſtark einem Jahre. Der Inhalt
dieſes Entſchluſſes war, daß alle Beſtrebungen für eine Neuregelung des Verhält
niſſes der Rheinlande zum Reich zurückgeſtellt werden ſollten bis zu der Zeit, wo
ſich dieſe Beſtrebungen ohne den Zwang der Beſatzungsbehörden frei auswirken
könnten. Walther Schwabe.

Das Geſchäft mit Sexualien."
Verſchiedene Sittlichkeit.

ie Bakairi am Kuliſehu lebten ehrbar in unbekümmerter Nacktheit, ehe die
braſiliſchen Kulturträger mit Kattun, Soldaten, Maſſentaufen und euro

päiſcher Sittlichkeit in ihre Gebiete drangen. Die Bakairi waren Menſchen von zarter
Schamhaftigkeit, e

s war ihnen unfaßbar, daß jemand ſich erlauben könnte, in Gegen

wart eines anderen zu – eſſen. Ein jeglicher ging mit ſeiner Mahlzeit ſchamhaft

*) Dieſe Aufſatzreihe hat im vorigen Heft begonnen und wird im nächſten Heft abge
ſchloſſen. Vgl. dazu auch die Worte hinten in der Zwieſprache.

112



in einen Winkel und verzehrte ſi
e in Heimlichkeit. Die Scham braucht ſich alſo

nicht immer a
n

dieſelben Lebensvorgänge zu knüpfen wie bei den Europäern. Aber

ſi
e iſ
t irgendwie da.

Nehmen wir an, Alfred Kerr erſchiene mit ſeiner Aktenmappe auf einem Dorf
platz am Kuliſehu und beäugte die ihn umſtaunenden Eingeborenen. Er würde
von der Höhe ſeines Berliner Kulturgefühls herab die indianiſche Schamhaftigkeit

für eine höchſt minderwertige Stufe der ſittlichen Entwicklung halten, e
r würde

eine Wurſtſtulle hervorziehen, das zerknitterte Papier a la Grunewald auf den Platz
werfen und mit vollen Backen zu kauen beginnen, höchſt beluſtigt über das ſubalterne
Entſetzen dieſer Trottel von Eingeborenen. Denn e

s iſ
t

„eine abſolut richtigere
Idee“, daß die Menſchen ſo eſſen, wie e

s dem europäiſierten Kerr kulturwürdig

erſcheint.

Ein rechter Deutſcher freilich pflegt ſich anders zu verhalten. Er beſpöttelt
nicht die Lebensart anderer Völker, ſondern erſtaunt darüber. Er hütet ſich, die
fremden Sitten zu zerſtören; denn – hängt nicht ein zartes, unbegreifliches Leben

in dieſen ſeltſamen Formen? Ein Bakairi, der ſich des Eſſens ſchämt, iſt adlig

in ſeiner Scham. Ein Bakairi, der, um ſeine Kulturtünche ſcheinen zu laſſen, in

Gegenwart andrer ißt, wäre um nichts beſſer als der Nigger Jimbo, der im Variété
auftritt. Der Nigger Jimbo iſ

t

ein Kulturprodukt der Aufklärungszeit. Aber der

in Recht und Sitte ungekränkte Eingeborene iſ
t – nur in der edlen Welt Goethes

möglich. Scham iſ
t

etwas Adliges, wie immer ſi
e

ſich äußert. „Scham iſ
t

ein

Schloß o
b

allen Sitten“ ſagt Wolfram von Eſchenbach.
Bei den germaniſchen Völkern iſt die Scham weit mehr als bei den Mittelmeer

völkern ein Schloß vor allem innerlichen Leben, darum auch ein Schloß vor dem
Liebesleben. Wir leſen in den Sagas, daß es auf Island bei nicht geringer Strafe
verboten geweſen ſei, Liebeslieder, die ſich a

n

eine beſtimmte Geliebte richten, zu

verbreiten. Nicht als o
b

die isländiſchen Bauern des Mittelalters ſo überaus zart
geweſen wären! Sie gingen ſehr handfeſt mit den Mädchen um, und nahmen e

s

auch mit der Einehe nicht genau. Aber – die Schamhaftigkeit durfte nicht verletzt:
das Perſönlichſte, das Geheimnisvolle durfte nicht a

n

die Oeffentlichkeit
gezerrt werden. Der Mann des achtzehnten Jahrhunderts kann das nicht verſtehn
und belehrt uns in ſeiner Aufklärungsmoral über „Heuchelei“ und „Unehrlichkeit“.

E
r

hat in ſich nichts von der bebenden Scheu vor den Wurzelgründen des Lebens,

die auch dem einfältigſten deutſchen Jungen durch ſeine Art eingeboren iſt, er ſei
denn entartet oder unartig aus Artloſigkeit.

Die Scham iſ
t

wie die Knoſpenhülle der jungen Triebe. Sie hütet das weiche,
unentfaltete, noch nicht gewordene, ſondern erſt werdende Leben vor dem Zwang

und Drang der äußeren Welt. Unter dieſer Hülle träumt und reift es einſam
heran, bis ſeine Zeit erfüllt iſ

t

und die Kraft von innen die Knoſpe zerreißt. Hebbel:
„Leben heißt, tief einſam ſein;

In die ſpröde Knoſpe drängt
Sich kein Tropfen Taus hinein,

Eh' ſie innre Glut zerſprengt.“

Es iſt ſchon zuviel, wenn man von ſolchen Dingen ſpricht. Aber der deutſche
Baum iſ

t

von Schmarotzern befallen. Sie zerſtören die Knoſpenhüllen, ſi
e verderben

und verkrüppeln ſchon im Triebe die künftigen Blüten und Früchte. Es iſt keine
Heilung ohne Diagnoſe möglich. –
Scham umhüllt die Seele, wenn ſi

e Gott ſucht. Matthäus 6,6: „Wenn d
u

aber beteſt, ſo gehe in dein Kämmerlein, und ſchleuß die Tür zu, und bet' zu deinem
Vater im Verborgenen.“ Scham umhüllt auch das Leben der Liebe, daraus ein
ueues Leben in die Welt der Wirklichkeit geboren werden ſoll. Es iſt traut und
muß alſo heimlich ſein. Weil wir Deutſche von Natur ſo wenig rationaliſtiſch
ſind, weil wir zur Scheu, zum Grauen, zur Ehrfurcht, zum urſprünglichen Gefühl
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des Geheimniſſes angelegt ſind, weil wir das Heilige weniger denken als emp -
finden, darum muß unſer Liebesleben durch die Schamhaftigkeit vor Entweihung
und Zerſtörung geſchützt ſein. Der Rationaliſt freilich regelt ſein Liebesleben durch
verſtändige Erwägungen und Willensentſchlüſſe. Und ſelbſt wenn er es zerſtört
oder mißbraucht, tut er es nach menſchlichen „Zwecken“ (Aufzucht des Nachwuchſes,
Vergnügen, Senſation und was immer). Dem Deutſchen, deſſen Leben aus dem
Seelengrunde quillt, graut davor, daß man mit Berechnung und Willkür das Ge
heimnis in die Welt der Zwecke einſpannt. Kann man auch beten, wann man
will? Das wäre nur Gedankenübung und Lippenwerk. Beten kann man nur,
wenn man muß. Das Liebesereignis iſ

t

etwas Unwillkürlich es, das den
Menſchen mit Naturkraft ergreift und bedrängt, wie Gott ſein Geſchöpf im Gebete
ergreift und geſtaltet. Daher iſ

t

das deutſche Liebesleben voller Myſtik und Ewig
keitsſchauer: durch den Körper glutet und flutet jenes unergründliche Leben, deſſen
wir keine menſchliche Gewalt haben. Darum iſ

t

e
s

bei uns ſo
:

Wo die Scham
haftigkeit nicht erſt dann, wenn die Zeit erfüllt iſ

t,

von der inneren Glut zerſprengt
wird, wo das Zagen und Beben von den voreiligen Fingern des klugen Verſtandes
niedergepreßt wird, d

a

entartet unſer Leben. Duft und Hauch und Glanz ſind
abgeſtreift, e

s bleibt nichts als ein dummer und lächerlicher phyſiſcher Vorgang,

an den ſich das Gemeine hängt. Weil unſer deutſches Liebesleben nichts iſt, ſobald
ſeine triebhaft dumpfe und unbefangene oder ſeine ahnende, erdämmernde Verbin
dung mit dem Ewigen zerſchnitten iſt; weil es in fade, breite, klugſchwätzeriſche
Spießigkeit ausläuft, ſobald das „Gemüt“ erſtorben iſt, darum wehren wir uns
gegen die Stechfliegen, die den Stich in die verſchloſſene Knoſpe tun. Es geht um
Tod und Leben: Entweder die Seele unſres Volkes oder die Stechfliegen! Eins
von beiden muß ſterben.

Der ſtets Verſöhnliche kann das Entweder-oder nicht vertragen. Er macht den
liberalen Vorſchlag: Erziehen wir unſere Kinder ſo

,

daß ſi
e unempfindlich werden

gegen jene Fliegen. Er empfiehlt „Aufklärung“ und „Abhärtung“ in den ſexuellen
Dingen. Das ſcheint wie eine Löſung. Aber:
Stellen wir uns einen deutſchen Jungen in ſeinen inneren Nöten vor. Seine

Einbildungskraft taucht das Unbekannte in eine überſchwängliche Glückſeligkeit und
umglänzt es mit dem ſtärkſten Licht, ſodaß e

s vor lauter Licht unſichtbar iſ
t. Das

Geheimnis im Lichtglanz lockt ihn, und doch weicht er zaghaft davor zurück. Das
„Glück“ bietet ſich ihm an, irgendwo, vielleicht zudringlich abends im Laternenſchein
der Straße. Aber da iſt Schminke, Puder, Friſur – ihn ekelt. Doch einmal iſt
ſein Blut von der Einbildung ſo erhitzt, daß e

r

dieſe widrigen Künſtlichkeiten nicht
mehr ſieht. Er will zugreifen und – kann nicht. Die „Desilluſionierten“, die
Rationaliſten ſeiner Bekanntſchaft ſpötteln über „ſexuelle Feigheit.“ Der arme
Junge nimmt ſich vor, das nächſte Mal „tapfer“ zu ſein und die „alberne Scham
haftigkeit“ abzutun. Aber in dem Augenblick, d

a

e
r ja ſagen will, iſt ſein Wille

wie ausgelöſcht. E
r

ſagt etwas, das garnicht aus ihm kommt: eine ſeltſam fremde,
unerregte, freundliche Abweiſung a

n

das glitzernde „Glück“. Was bedeutet das?
Wer greift ſeinem perſönlichen Willen vor? Es iſt die Stimme ſeiner Vorfahren in

ſeinem Blut und in ſeiner Seele, die mächtiger iſt als e
r. Es iſt die Zucht

ſeiner Ahnen, die den Jungen vor ſeinem eigenen törichten
Willen bewahrt. Geſegnet ſeien die ſittenſtrengen Väter und Mütter, die
aus verſunkenen Gefilden der Vorzeit durch d

ie Kraft der „Art“ das heilige Leben
betreuen! Es trifft uns der Fluch aus den verſunkenen Gärten, wenn wir dieſe
treue, ſchützende Kraft nicht weiterleiten zu unſern Kindern und Enkeln. Wir
können e

s nur durch ein herbes, verſchloſſenes, heimliches Leben. Nur dadurch,

daß wir mit Körper und Seele deutſch leben.
Nun aber wird jener Junge aufgeklärt, daß das Liebesleben „nichts weiter ſe
i

als . . .“
,

daß man „die Geſchichte vernünftig betrachten“ und „in d
ie eigene Gewalt
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bekommen“ müſſe. Es handle ſich um phyſiologiſche Vorgänge, die mit „Moral“
nichts weiter zu tun haben, ſondern die einfach „zweckmäßig“ zu benutzen ſeien.
(Der „Zweck“ iſ

t

einesteils Fortpflanzung, andernteils Pläſier, beides iſ
t „natürlich“,

alſo . . .). Die Sache wird demonſtriert. Den edleren Jungen ſchaudert ein wenig.
Der rohere Junge grinſt. In beiden regt ſich die geſunde Natur gegen die alt
kluge, verſtändige Sachlichkeit. Nur der zukünftige Spießbürger ſpitzt wißbegierig
und gefühllos, aber ſenſuell berührt, die Eſelsohren. Doch jenem edleren Jungen
wird durch die Aufklärung das Geheimnis, das Ahnende, das Atembedrängende,
genommen. Alle Metaphyſis iſ

t

zum Teufel, nur die maſſive Phyſis iſ
t geblieben.

Aber das iſ
t

noch das Wenigſte. Es iſt zugleich verloren die Zucht der Vorfahren,
die Art des Blutes und der Seele. Der Verſtand triumphiert durch den zweckhaft
rational beſtimmten Willen über die „Art“. Der Junge iſt nun nichts als ein
rationaliſtiſches „Individuum“, er iſt hinausgetreten aus der natürlichen Kette
ſeines Lebens. In dem Augenblick, d

a

der Verſtandeswille bewußt die Scham weg
wirft, zerreißt das heilige Band, das die innerſte Kraft des Lebenden a

n

das Leben

ſeiner Ahnen knüpft. Die längſt Verſunkenen weinen in ihren Gärten, und e
s geht

ein Fröſteln durch die Seelen der ungeborenen Enkel bei den Müttern im „Unbe
tretenen, nicht zu Betretenden.“ Und: „das Schaudern iſ

t

der Menſchheit beſtes

Teil.“ (Fauſt) Mit jenem gewaltſamen Riß in der Natur hat der Menſch die
Möglichkeit des „unmittelbaren“ Lebens verloren. Seht euch an, was je und je

aus der frechen Jugend geworden iſ
t

und wird, welche die Scham verhöhnt. Kluge
Spießer, nichts andres. Unter uns Deutſchen haben die großen Seelen niemals
die Scham verleugnet. Lächle, wer mag, über den Freiherrn von Stein, der rot
wurde, wenn ein Offizier bei Tiſch eine Zote wagte.

Es handelt ſich nicht um Enthaltſamkeit, ſondern um Schamhaftigkeit. Die
Deutſchen ſind ſicherlich in ſexuellen Dingen nicht beſſer oder „geſünder“ als andre
Völker in ihrer Art. Aber ſi

e ſtellen nun einmal die Hochzeitsbetten ſo wenig wie
die Sterbebetten a

n

die Straße, und in das Schlafzimmer führen ſi
e
die Fremden

nicht hinein. Wo ſi
e das Gegengewicht der Schamhaftigkeit verlieren, werden ſi
e

niedriger und ſchlimmer als andre. Das liegt in ihrer „fauſtiſchen“ Natur, in ihrer
Unerſättlichkeit, in ihrer Sehnſucht nach Fülle und Ganzheit. Einmal von den
Banden gelöſt, raſen ſi

e ins Grenzenloſe, bis zur Selbſtzerſtörung. Die eigentüm

liche „Weisheit der Natur“, welche die Organismen durch das Gleichgewicht wider
ſtrebender Kräfte formt, hat darum der Liebeskraft des deutſchen Weſens die Kraft
der Scham entgegengeſetzt und hat beide aufs Innigſte verknüpft. Die deutſche
„Innerlichkeit“ iſ

t unmöglich ohne die Schamhaftigkeit. Wo dieſe nicht iſt, kommt
das Innerliche unſeres Weſens nie zur Entfaltung.

Rühren wir alſo nicht an dieſe Dinge! Klären wir unſere Kinder nicht auf,

ſi
e

werden ſonſt hell und nüchtern wie der Alltag. Härten wir ſi
e nicht ſeeliſch ab,

ſi
e

werden ſonſt verhärtet und unedel. Wir zerſtören mit dieſer rationaliſtiſchen
Pädagogik die feinſte und reinſte Kraft der Art in unſern Kindern: die Märchen
kraft der Liebe. Aber ſtärken wir in ihnen die Ehrfurcht vor den heiligen Er
eigniſſen der Zeugung und Geburt, des Schlafes und des Todes, indem wir die
Sitte feſtigen und den Sinn der Sitte in lebendiger Ueberlieferung wach er

halten.
-

Weit weniger bedeutet die Scham b
e
i

Völkern von ſtark intellektueller oder
äſthetiſcher Art. Sie bedürfen nicht der Metaphyſik der Liebe, weder des Schauderns
noch des Märchens. Bei ihnen kann daher die Liebe ohne Ernſt ſein und zum geiſt
reichen Spiel werden. Der Jude kann ſeine Scham wegwerfen ohne dauernden
Schaden für ſeine Seele. Durch d

ie ihm eigene ſtarke Fähigkeit zur Abſtraktion
trennt er das „nur“ Körperliche vom „höheren“ Geiſtigen. Was mit dem Körper

geſchieht, trifft für ſein Bewußtſein nicht den Geiſt, der „darüber“ ſteht und der ihm

das Weſentliche iſ
t.

Dem Deutſchen aber will es nicht gelingen, Körper und Geiſt,
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Blut und Vernunft zu trennen. Er kann ſich daher nicht ſo leicht aus dem untern
ins obere Stockwerk retten. Unbeſchreiblich anders iſ

t

e
s beim Italiener. Wenn

wir den Boccaccio leſen, widerſtrebt uns darin ein ſchwer faßbares Etwas. Nach
wenigen Geſchichten müſſen wir das Buch für eine Weile beiſeite legen. Aber
Boccaccio iſ

t

nicht ärger als unſer barbariſcher Eulenſpiegel oder der derbe Grim
melshauſen. Warum leſen wir dieſe mit behaglichem Schmunzeln oder freiem
Lachen (es gibt auch ein Lachen des herzlichen Abſcheus), jenen aber b

e
i

aller Achtung

vor ſeiner vollendeten Kunſt mit einem verqueren Gefühl? Gerade die Kultur
des ſexuellen Witzes, die durch die Beſeitigung des Schamgefühls oder durch das
Spiel mit dieſem Gefühl erſt ermöglicht wird, ſtößt uns peinlich ab. Beim
Till und beim Simpliciſſimus (auch bei Goethes Geſpenſtern der Walpurgisnacht)

iſ
t ungebändigte, unkultivierte Sinnlichkeit, mehr: e
s iſ
t geradezu Geſtank und

Schmutz da. Aber e
s fehlt das „Raffinement“. Die Scham bleibt eine heilige

Macht, ſi
e wird nicht zur Erhöhung des kitzelnden Genuſſes „benutzt“. Das Recht

der Scham wird trotz aller Raſerei der entfeſſelten Natur nicht angetaſtet. Die
Scham wird nicht wie bei Boccaccio durch Kunſt „überwunden“. Das Liebesleben

iſ
t

bei Boccaccio ganz Kultur geworden. (Die Naivität iſ
t nur äſthetiſch.)

Bei Goethe iſ
t

e
s Natur, darum in wilden Nächten auch roh und grauenhaft.

Aber weil es Natur iſt, bleibt e
s immer unmittelbar, quellend, ſtrömend, grenzen

los und reſtlos hingegeben. -

Gewiß, das alles trifft nicht ohne weiteres auf die Menge zu. Aber es trifft auf
die Beſten zu. Vor allem auf die wirklichen Künſtler. Und darum handelt es ſich.
Wir wollen unſerm Volke die Möglichkeit wahren, ſein Beſtes ungekränkt im Leben

zu entfalten. Laſſen wir es zu, daß Schnitzlers Reigen, von würdeloſen Schauſpielern
vor einem geil grinſenden und zotig kichernden Publikum heruntergeſpielt, eine
ſelbſtverſtändliche und dauernde Erſcheinung auf unſern Bühnen wird; laſſen wir es

zu, daß Celly d
e Rheydt, angekündigt durch bordellmäßige Worte eines augenzwin

kernden „Conférenciers“, teils zu einer Madonnenfigur, teils zu den Zigaretten

rauchenden Zuſchauern gewendet, in aller Oeffentlichkeit nackt herummimt; laſſen
wir es zu, daß uns aus allen Schaufenſtern aufdringliche Dirnen in „Original
radierungen“ anblicken, ſo wird unſere Jugend mit der Zeit ſicherlich „auf
geklärt“ (richtiger: frech) und „abgehärtet“ (richtiger: „abgebrüht“). Sie wird eben
dadurch mit zunehmendem Alter ſpießig und wachtſtubenmäßig gemein. In einem
gemeinen, frechen und ſpießigen Volk aber muß endlich auch die hündiſch werdende
Kunſt auf den Hund kommen. Es verſiegt in einem ſolchen Volke das heilig drän
gende Gefühl, die lautere Kraft der Sehnſucht und der Geſichte, welche die Menſchen

zu Künſtlern werden läßt. Die Kunſt läuft aus in eine elegante, klügelnde, epigoni

ſche Künſtelei, die nur noch dem Reiz und Kitzel banaler Seelen dient. Indem wir
unſre Art der Sittlichkeit vor der Zerſtörung durch fremde Art bewahren,
wahren wir unſerer Kunſt zukünftige Möglichkeiten. Wir wollen dem Künſtler, der
nicht um des Genuſſes willen, ſondern im Dienſte des Ewigen – aus unbekannten
Tiefen – um Gottes willen – ſchafft, keine „Grenzen“ ſtecken, ſondern ihm ein
empfängliches Volk bereiten. Ein Volk, dem die Kunſt mehr iſt als perſönlicher
Genuß. Ohne dies kann ein deutſcher Künſtler nicht gedeihen; denn e

r will nicht
bloß Spiel, er will nicht nur ein „Publikum“ „erfreuen“ oder „erheben“ oder
Herrn Müller und Fräulein Goldſtein „ſeeliſch vertiefen“, ſondern e

r will durch
ſeine Kunſt ſein Volk geſtalten: ſein Schaffen iſt Geſtaltung der Volks
ſeele. Heinrich Wölfflin drückt e

s am Schluß ſeines Vortrags über Albrecht
Dürer*) ſo aus: „Es erhellt aber auch, wie er als Maler mitten auf den Kampfplatz
des Tages tritt. Die Kunſt war ihm nicht nur eine Offenbarerin der Schönheit,

nicht nur ein Werkzeug der Andacht, ſondern ein Mittel im Kampf der
Geiſter. Nicht mit dem Zwang logiſcher Gründe kann er überzeugen, wohl aber

*) Verlag von Otto Reichl, Darmſtadt.
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mit der Macht gewaltiger Menſchenbildungen, aus denen das Geſetz der
Sittlichkeit ſpricht. Ob er damit über d

ie

natürliche Aufgabe der Kunſt
hinausgegangen ſe

i

oder nicht, mag jeder für ſich entſcheiden. Mit einem andern
großen Deutſchen würde er ſich jedenfalls in dieſer Auffaſſung des Künſtlerberufs
verſtanden haben, ic

h

meine mit Schiller: – Der Menſchheit Würde iſt in eure
Hand gegeben.“

Die Künſtler gehören in dem Kampf gegen die künſtelnden und künſtlernden
Genüßlinge auf die Seite des in ſeiner Weſensart bedrohten
Volkes. Es geht um das Schickſal eines Volkes. Darum müſſen wir alle Rück
ſichten fallen laſſen. Darum dürfen wir dem Gegner weh tun.

Juden und Jüden.
Wir ſind daran gewöhnt worden, eine gewiſſe Sorte von Deutſchen als

„Teutſche“ zu bezeichnen: ſolche, die durch altertümelnde Wunderlichkeiten oder durch

übertreibende Betonung ihr Deutſchtum hervorkehren. (Dieſer Eifer iſ
t

freilich nicht

immer e
in

Zeichen reinſten Germanentums und ſucht zuweilen den Mangel des
Seins durch die Heftigkeit des Sein-wollens auszugleichen.) So merkwürdig e

s iſt,

daß ein Volk ſeinen eigenen Volksnamen zur Selbſtbeſpöttelung verwendet, ſo hat
dieſe Unterſcheidung doch eine gewiſſe praktiſche Bedeutung gewonnen. Wir ſchlagen
vor, auch bei dem jüdiſchen Volke die Unart von der Art durch Abwandlung des
Volksnamens zu unterſcheiden.
Die Glieder des jüdiſchen Volkes, die ſich ihres Volkstums ſchämen (und ſo

am ſeltſamſten Orte der Scham frönen) und e
s zu verbergen trachten, weil ſie den

ſeeliſchen Zuſammenhang mit ihren Vätern verloren haben und etwas ſcheinen
wollen, was ſi

e

nicht ſind, ſollte man nicht mehr Juden, ſondern „Jüden“ nennen.
Es ſind die ſich aus ihrem Volke löſenden Menſchen, die nur noch Individuen ſein
wollen und darum auch nur Individuelles gelten laſſen können. Sie ſind die ge
ſchworenen Feinde alles Volkhaften, des Jüdiſchen wie des Deutſchen. (Wobei in

der Regel eine gewiſſe Pietät für das Jüdiſche bleibt und der Haß ſich um ſo heftiger

auf das Deutſche ſtürzt) Das Volk muß theoretiſch wegdisputiert und praktiſch zer- -

ſetzt werden, ſo verlangt e
s der Glaube, den ſi
e für ihr inneres Gleichgewicht

brauchen. Sie ſind ja ſo troſtlos einſam: wo immer ſi
e

a
n

etwas Großes geraten,

iſ
t

e
s unfaßbar überindividuell. Sie müſſen auf alles Seeliſche, auf das aus der

Tiefe her Geſtaltende verzichten und ſich auf das willkürliche Spiel des Intellekts
und auf die Senſation der Nerven beſchränken. Aber die niedergehaltene Natur rächt
ſich durch das Reſſentiment. Sie müſſen ſich und andern vorlügen, daß das Volk
hafte etwas Minderwertiges, Barbariſches, entwicklungsgeſchichtlich Rudimentäres
ſei. Nur durch einen Bannkreis von Eitelkeit, Spöttelei und Hohn bewahren ſi

e das
arme Tröpflein Jch davor, daß es ergriffen werde vom großen Strom der Religion
oder des Volkes. Sie ſind ausgefallen, und e

s bleibt ihnen nichts übrig, als gegen

das Große ausfällig zu werden.
-

Die Jüden ſind keineswegs nur jüdiſcher Herkunft. Es geſellt ſich ihnen der
Abfall der andern Völker zu. Wer durch ſeeliſche Flachheit oder durch Ueberwuche
rung des Intellekts in ſeinem Verhältnis zum eigenen Volke unſicher geworden iſt,

wer infolge rein intellektueller Bildung oder bitterer Vereinſamung von ſeinem Volk
abgeſprengt iſ

t,

findet in der Jüdenſchaft ein Surrogat für die Heimat. Aber das
Wort „Jüden“ beſteht zu recht; denn die Mehrzahl dieſer Leute wird vom jüdiſchen

Volke geliefert. Das iſ
t

durch das Leben der Juden in der Diaſpora bedingt, in

vielen Fällen auch durch die innere Erſchütterung, die der vom Oſten kommende
Jude bei ſeiner Europäiſierung durchmacht: er verliert ſein Volk und ſucht ſich als
Erſatz ein Geſchäft oder eine „Idee“, um ſein Leben auszufüllen. Womöglich eine
Idee, die zugleich ein Geſchäft iſt.
Die Geiſtigkeit der Jüden iſt anders als die der Juden, obgleich ſi
e freilich Blut

und Seele ihrer Herkunft nicht verleugnen können. Der Jude, der mit ſeinem Volke
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verbunden iſ
t,

hat ein wahrhaftiges Verhältnis zu den überperſönlichen Werten.
Auch der Jude, der ſich zwar von ſeinem väterlich-mütterlichen Volk innerlich ent
fernt und einem andern Volk angenähert hat, der alſo zwiſchen den Völkern ſteht,
aber unverbildet und redlich genug iſ

t,

die Bedeutung des Volkes und Volkstums
anzuerkennen, hat nicht jene Wüſtenei des Hohnes und der Gehäſſigkeit gegen das
Volkhafte um ſich her gebreitet. Ihn adelt d

ie Reſignation gegenüber dem Schickſal.
Das Wohlwollen und d

ie Güte, die das Ergebnis alles ſittlichen Verzichtens ſind,
geben ihm Würde. Alice Salomon hat das Verdienſt, ſelbſt in das Berliner Tage
blatt ein Wort der Beſinnung gebracht zu haben.

So ſtehen nun auf der einen Seite Deutſche und Juden, die ihr eigenes Volks
tum lieben und fremdes Volkstum achten, auf der andern Seite die Jüden, die das
Volkstum zerſtören. Dieſe ſind es, die den Kampf gegen die Volks
ſittlichkeit führen. Sie ſuchen der deutſchen Oeffentlichkeit den „Reigen“
aufzuzwingen. Sie feiern in Unterhaltungsromanen und Feuilletons die Kokotte.
Sie entzücken ſich a

n

den Senſationen der Schamloſigkeit. Sie ſind die natürlichen
Freunde aller jener Geſchäftsleute, die erotiſche Literatur und Aufklärungsfilme,

entblößte Schauſpielerinnen und Nackttänze in Geld umſetzen. Sie treten für die
„Mündigkeit“ und „Freiheit“ des „Publikums“ ein: „Das Publikum mag ſich ſelbſt
ſchützen.“ Aber wenn das Publikum ſich ſelbſt ſchützt, ſe

i

e
s durch einen Theater

ſkandal, ſe
i

e
s

durch einen Brief an Polizei oder Staatsanwalt, dann nennen ſi
e

das „mündige“ und „freie“ Publikum plötzlich eine minderwertige Maſſe mit ver
dorbenen Inſtinkten. Nichts iſ

t

abſcheulicher als der Jüde, wenn er in Mengen auf
tritt. Das ſchwätzt und ſchwafelt und ſpritzelt, das mauſchelt und geſtikuliert, zappelt

und meckert und ſchrillt – man muß jene Konferenz kennen, in der die Berliner
Preſſevertreter, vielmehr die Jüdenſchaft der Berliner Preſſe, dem Profeſſor
Brunner faſt den Rock vom Leibe riß. Und dieſem Abſchaum des Menſchentums
ſollen wir die Macht einräumen in unſrer Oeffentlichkeit? „Das Publikum mag
ſich ſelbſt ſchützen!“

*- Wir beſtreiten den Jüden die Gleichberechtigung des ethiſchen Urteils. Es fehlt
ihnen der ſeeliſche Grund der echten Sozialität, aus dem eine giltige ethiſche Wert
entſcheidung hervorgehen kann, und damit fehlt ihnen die Möglichkeit des kategori

ſchen ſittlichen Urteils. Zwei Beiſpiele.

Erſtens: Emil Ludwig (Cohn ſagt er leiſe) ſchreibt im „Acht-Uhr-Abendblatt“
Viktor Hahns über Celly d

e Rheydt: „Phryne aus Schmargendorf iſ
t friſch, Buſen,

Hüften geſchmeidig und feſt, d
ie Beine durchgebildet, ſteif und kühl, und wenn ſi
e

auch kein Genie des Tanzes iſ
t,

ſo iſ
t

ſi
e

doch keinesfalls eine ſchlüpfrige Verführerin
der Jugend. . . . Warum wird ſi

e verklagt? Weil ihre Brüſte ſchön genug ſind,

um ſchleierlos zu atmen. Weil ihre Schleier oder halben Mieder eine Nuance durch
ſichtiger ſind als in der Oper. Weil ſie für Geld in verräucherten Kabaretts um
Mitternacht ſo tanzen muß, wie d

ie

Mädchen in Hellerau aus Luſt um Mittag auf
den Wieſen ſpielen. Weil ſie keine Gouvernante iſ

t

wie die Duncan, ſondern Sinn
lichkeit. Mit Euch, Komödianten, hübſche junge Frauen, mit Euch fühlt d

ie Jugend
und die Kunſt, ſelbſt a

n

der Spree! Wer Euch anklagt, verdient Spott, wer Euch
verurteilt, kondamniert d

ie

Schönheit. Hätteſt Du ſchlottrige Brüſte und weiche Knie,
dann gehörteſt Du ins Siechen- oder Zuchthaus. Deine Glieder ſprechen Dich frei,
Phryne aus Schmargendorf!“

Iſt mit einem Manne, der das in Zeitungen ſchreibt, eine Erörterung ſittlicher
(und künſtleriſcher) Angelegenheiten überhaupt noch möglich? Derſelbe Emil
Ludwig (Cohn) ſchreibt Bücher über Richard Wagner und Bismarck. E

r

ſchreibt ein
zweibändiges Werk über Goethe, in dem e

r

Goethes Sittlichkeit ſo ſchildert, wie e
r

ſi
e

verſteht. Wer will es uns verargen, wenn wir von ihm laut ſagen: Er iſt ein
Jüd. Hier iſt nicht zu diskutieren, ſondern nur zu erledigen. - - - - - - *

Zweitens: In feineren Formen dringt dieſe widrige Nerven-Sinnlichkeit, die
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aller menſchlichen Rückſichtbar iſ
t,

ſelbſt in die Prozeßberichte ein. Paul Schleſinger,
der Spezialiſt der Voſſiſchen Zeitung in Sachen des Reigens und der Nackttänze,
gebührt der Ruhm, bei uns als Erſter es gewagt zu haben, eine Zeugin im Mord
prozeß Grupen mit „ein bißchen väterlicher Verliebtheit“ zu beäugen und in der
Zeitung zu beſchreiben. Er rühmt den „adligen Schlag“ des Mädchens, ihr „ſtolzes
reiches Lächeln“, als ſi

e

„blond und zierlich, mit dem blauen, klugen Auge, wieder
und wieder vor Gericht erſchien“. Er erzählt: „Sie liebte ihn nicht und gab ſich ihm
doch, weil man d

a
oben im Holſteiniſchen nicht ſoviel hermacht.“ (Nebenbei: Was

weiß der Jüd in Berlin von der Sittlichkeit „da oben im Holſteiniſchen“?*) Sind
nicht einmal die Zeuginnen im Gerichtsſaal mehr vor ſolchen Augen und vor ſolchen
Schreibereien ſicher?

Die Jüdenſchaft (jüdiſcher wie deutſcher Herkunft), die in Berlin Feuilletons,
Operetten, Filme, Schwänke, Zeichnungen, Moden, Theater, Zeitſchriften, Kritik
und Fortſchritt aller Art macht, iſt wie ein Geſchwür, das ſich a

n

einem kranken Leibe
zuſammengezogen hat. Die Natur des Volkes bringt das Gegengift des Antiſemitis
mus hervor. Die Paraſiten werden zunächſt nur noch virulenter. Der verſtändige

Arzt wird der Natur helfen.
Betrachten wir nun die Krebszellen dieſer Krankheit. St.

Bücherbriefe

Wegweiſer religiöſer Erneuerung.

lle Religion lebt vom Objektiven, von einer über uns und außer uns weſenden
Wirklichkeit. Religion iſ

t

die Hingabe a
n

dieſe Wirklichkeit. Es gibt aber
Zeiten, wo alles Objektive der Religion in Frage geſtellt wird. Der kritiſche Ver
ſtand reißt die Herrſchaft a

n ſich, zerſtört das altgeheiligte Gedankengebäude, die

bunte Bilderwelt religiöſer Vorſtellungen, und nun ſehen die Menſchen ihre ganze

Armut: zu ſchwach, ſich eine neue Welt zu erbauen, trauern ſi
e um die verlorene;

e
s

bleibt nach ein Haufen heimatloſer Gefühle und Stimmungen und Erlebniſſe,

denen aber das große Objektive fehlt, a
n

dem ſi
e

ſich emporranken könnten.

In ſolchen Zeiten religiöſer Dürre brauchen wir Leute, die den Schutt und die
Trümmer abgebrauchter Vorſtellungen und Formen wegräumen und die Grund
mauern wieder bloßlegen zum Neuaufbau. Ohne Bild geſprochen: Wenn in einer
Zeit religiöſen Niedergangs wieder neues Leben und neues Suchen erwacht, dann
beſinnen ſich die Menſchen wieder auf die allererſten und urſprünglichſten Quellen
des Lebens, dann kehrt man dorthin zurück, wo die Religion ihren Anfang nimmt,

wo ihre Wurzeln liegen. Reformation heißt „Zurückbildung“, Zurückgehen auf
das Urſprüngliche, Einfache, Wurzelhafte. Die Geſchichte der Religion bewegt ſich
hin und her: ſie entfaltet ſich in der Welt, erſtarrt und verkruſtet; dann wird die
Kruſte zerſchlagen, die verſchütteten Quellen brechen wieder auf, um mit ge

ſammelter Kraft in die Welt zu ſtrömen.
Dieſe Quellen liegen nun entweder in der menſchlichen See le: man be

ſinnt ſich auf den religiöſen Grund trieb, oder ſie liegen in der Geſchichte:
man beſinnt ſich auf die Grundtatſache der Religion.
Wir leben heute wieder in ſolcher Uebergangszeit. Das alte Weltbild und Ge

dankengebäude, mit dem das Chriſtentum ſeit Jahrhunderten verknüpft war, liegt
darnieder, und wir modernen Menſchen gehen zurück zu den Urſprüngen und

*) Vielleicht Schleſinger dieſe Weisheit von Guſtav Frenſſen. Aber Frenſſen iſ
t

nicht
typiſch, ſondern hat ſich aus ſeiner perſönlichen Schwäche eine Weltanſchauung zurecht
gemacht, wie e
s

unkritiſche Menſchen tun, um vor ſich ſelbſt beſtehn zu können.

-
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ſuchen nun in der wirren Gegenwart nach neuen Anſatzpunkten für unſer religiöſes

Leben. Wir begnügen uns nicht mehr damit, die Gedanken nachzudenken und die
Bilder nachzufühlen, mit denen andere von ihrem religiöſen Leben zeugten, wir
ſuchen die Wirklichkeit Gottes ſelbſt zu erleben. Und ſe

i

e
s uns auch nur

vergönnt, einen Zipfel Seines Gewandes zu berühren, das iſ
t

uns mehr wert als
die tauſend Herrlichkeiten, die an der e uns von Ihm zu erzählen wiſſen. Und ge
lingt es uns auch nur an einem Punkte des gegenwärtigen Lebens, dieſe Wirklich
keit Gottes auf Erden Geſtalt gewinnen zu laſſen, ſo iſ

t

uns das mehr wert, als
tauſend in weltentrückter Andacht verträumte Stunden. Es iſt ein dornenvoller
Weg, aber wir müſſen ihn gehen. Uns ſollen dazu einige Bücher helfen, die man
nicht einmal durchfliegt, ſondern immer wieder als treue Wegweiſer in dieſem
Kampfe erproben kann.
Wir beginnen mit Schleiermachers Reden über die Religion;

ſi
e

ſind zwar 1799 geſchrieben, aber gerade für uns heute wieder ſehr bedeutungsvoll.

Die Geſchichte der Religion bewegt ſich ja nicht in grader Linie aufwärts, ſondern

in Kreiſen, gleichſam in Spiralen; ſi
e

ſteht heute ebenda, wo ſi
e

zu Schleiermachers

Zeit ſtand: ein Zeitalter der Verſtandesherrſchaft geht zu Ende, eine Zeit myſtiſcher
Verſenkung, unmittelbaren Lebens aus Gott bereitet ſich vor. Die Religion hatte
ſich zerſetzt in Wiſſen und Moral. Schleiermacher erobert ihr wieder eine Provinz

im Gemüt: ſi
e iſ
t Sinn und Geſchmack fürs Unendliche. Einige Sätze mögen

zeigen, wie e
r gerade dem Suchen unſerer Zeit entgegenkommt: „Wer nicht hier

und d
a mit der lebendigſten Ueberzeugung fühlt, daß ein göttlicher Geiſt ihn treibt,

und daß er aus heiliger Eingebung handelt; wer ſich nicht wenigſtens ſeiner Ge
fühle als unmittelbarer Einwirkungen des Univerſums bewußt iſt, . . der hat keine
Religion. Glauben, was man gemeinhin ſo nennt, annehmen, was ein anderer
getan hat, nachdenken und nachfühlen wollen, was ein anderer gedacht und gefühlt
hat, iſ

t

ein harter und unwürdiger Dienſt.“ (S. 62.) „Mitten in der Endlichkeit
eins werden mit dem Unendlichen und ewig ſein in einem Augenblick, das iſ

t

die

Unſterblichkeit der Religion.“ (S. 68.) Wer kräftige Wörtlein gegen den Bildungs
fanatismus, gegen die Verquickung von Kirche und Staat hören will, wird ſchon bei
Schleiermacher Antwort finden. Wir empfehlen die Ausgabe von Rudolf Otto,
die durch eine unter dem Text fortlaufende Inhaltsüberſicht das Verſtändnis ſehr
erleichtert.

Von Schleiermachers Reden geht eine gerade Linie zu dem Werke des jüngſt

verſtorbenen Marburger Theologen Wilhelm Herrmann: „Der Ver
kehr des Chriſten mit Gott“. Einig iſt er mit jenem in der ſcharfen Front
ſtellung gegen jede Verſtandesreligion. Doch ſcheut er wiederum die rein myſtiſche Er
hebung des Gefühls. Nur was uns wirklich über uns hinaushebt, was uns von
uns ſelbſt erlöſt, erkennt er als eine religiöſe Macht an. Herrmann geht nun auf
den Urſprung unſerer Religion in der Geſchichte und findet als Grundtatſache,
die uns zur Ehrfurcht zwingt und uns erneuert, als den Punkt, wo die göttliche

Welt in die irdiſche hineinragt, das perſönliche Leben Jeſu. Hier iſt etwas ganz
Gewiſſes, jedem empfänglichen Gemüte Zugängliches. Das Buch will uns auf
immer neuen Wegen zu dem einen Ziel führen, daß wir in Jeſus unſeres Gottes
froh werden; grade in dieſer Einſeitigkeit iſt es von dauerndem Gewinn für unſer
zerfahrenes Geſchlecht.

Neben Herrmann iſ
t Johannes Müller zu nennen. In den

„Quellen des Lebens“ geht e
r ganz ſcharf auf den letzten Urſprung aller

Religion zurück; ſie iſt eine neue Einſtellung zum Leben, die Kunſt, freudig ja zu

allem zu ſagen und mit ganzer Hingabe, unmittelbar, dem Augenblick zu leben
und ates ihm Lebensantriebe zu empfangen. Gott iſ

t

die ſchöpferiſche Lebensmacht

und nicht nur e
in „Zuſtand des Bewußtſeins“. Auch Müller iſt ein entſchiedener

Gegner der Verſtandesreligion; ja er ſcheut davor zurück, daß ſich zwiſchen die
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reiigiöſen Eindrücke irgendwelche feſte Vorſtellungen ſchieben; Empfänglichkeit iſ
t

alles. Von hier aus gewinnt er einen neuen Sinn für die Perſönlichkeit Jeſu.
„Die Bergpredigt“ und die „Reden Jeſu“ hat er verdeutſcht und vergegenwärtigt.
Den modernen Menſchen, der an den mannigfaltigen Aufgaben des Lebens ſich ſelbſt
verloren hat, führt Müller zur Sammlung, zu Einfachheit, daß die verſtopften

Quellen ſeines urſprünglichen, kindlichen Weſens wieder ſprudeln.

Ihm ſehr nahe ſteht Reinhard Liebe in ſeinem Buche „Die Neu
geburt des Chriſtentums“. Das Buch leuchtet ganz hell in die religiöſe
Kriſis der Gegenwart hinein und gibt dem Suchenden Werkzeuge in die Hand, um
vom religiöſen Urerlebnis heraus die Fragen der Weltanſchauung und Lebens
geſtaltung zu löſen. Herzerquickend iſ

t

die klare Scheidung zwiſchen Wirklich -

ke its religion und Phantaſie religion. Jene iſt das Ergriffenſein von einer
höheren Macht, die dem Menſchen die Herrſchaft des Jch, der Perſönlichkeit, über
die niederen Gewalten verleiht, dieſe iſ

t

ein Gebilde des Menſchengeiſtes. Das
vergängliche Beiwerk ſinkt in den Staub, die „chriſtliche Religion“ liegt im Sterben,

aber von Jeſus kommen die Menſchen nicht los. Das Wunder des gottmenſchlichen
Lebens, wie e

s

ſich in ihm offenbart und in uns wiederholen muß, iſ
t

Grund und
Quelle aller wahren Religion. So weiſt Liebe ähnlich wie Müller die inneren
Triebkräfte des Lebens Jeſu auf. Dann entwickelt er das „neue Chriſtſein“. Ehr
fürchtig taſtet e

r

ſich a
n

das Geheimnis „Gott“ heran; der triebhafte Schöpfungs
wille, die „ſuchende“ Liebe, ſich in einem Weſen ſelbſt zu ſpiegeln, und die „be
ſitzende“ Liebe, die Vatergüte, die E

r

über ſeine Kinder breitet, ſind Weſenszüge

Gottes. Mit den gottfernen Menſchen aber hat Er nichts zu tun. Nicht jeder iſ
t

zur „Seligkeit“ beſtimmt. Immer wieder erfreut die Kühnheit und Wahrhaftigkeit,
mit der Liebe dieſen ſchweren Problemen zu Leibe geht. Es iſt durchaus kein ver
wäſſernder Liberalismus, was e

r uns bietet; e
r

kennt den Ernſt des ſittlichen
Kampfes, er ſteht ſtill vor der Hoheit Jeſu, nichts iſt Phraſe, überall ſpürt man
den Nachklang ſelbſt durchfochtener Kämpfe und das Verlangen, davon zu zeugen

in der Sprache des heutigen Geſchlechtes. Dies Buch ſollte getroſt auch der
theologiſch und philoſophiſch Ungeſchulte zur Hand nehmen.
Am tiefſten führt uns in die Kriſis der Gegenwart hinein Ludwig

Heitmann in ſeinem dreibändigen Werke „Großſtadt und Religion“.
Die Großſtadt, das Lebenszentrum der modernen Welt, wird auch Träger der künf
tigen Geiſtesgeſchichte werden. E

s gilt nicht, d
ie fertige Religion der Großſtadt

gegenüberzuſtellen und nun zu ſehen, wie ſie ſich miteinander abfinden. Heitmann
ſchürft tiefer als die bekannten Verteidiger des Chriſtentums. Er ſpürt den religiöſen
Kräften nach, die in der Großſtadtentwicklung ſchlummern. Er gibt uns Ein
blicke in die ſeeliſche Struktur des Großſtadtmenſchen, in die Seele des Maſſen
menſchen, der, losgelöſt von den älteren ſozialen Verbänden, entwurzelt, geſchichts
los, ruhelos, heimatlos in einen rückſichtsloſen Daſeinskampf hineingezerrt wird.
Wie kann nun d

a

bei a
ll

den zerſtörenden Gewalten ein neuer Körper, ein Organis
mus wachſen, den die Religion unbedingt zu ihrem Gedeihen braucht?

Während der erſte Teil „die religiöſe Situation in der Großſtadt“
behandelt, wendet ſich der zweite dem „Kampf um die Religion in der
Großſtadt“ zu.
Dieſer Teil erſchien nach dem Kriege, und ic

h

kenne kein Buch, das mit ſo

tiefem Ernſt und ſchneidender Schärfe die Lehren aus dem Zuſammenbruch zieht
wie dieſes. Mit verhaltenem Atem ſpürt man immer wieder den Schritt des
lebendigen Gottes, der unſer Volk zur Umkehr, zur Umwertung aller Werte ruft.
„Der Weltkrieg bedeutet d

ie Bankerotterklärung eines ganzen Zeitalters.“ Die
Mächte der Zerſetzung ſind erſtens der Ichwille. Der „Individualismus“, der
auf wirtſchaftlichem Gebiete die rückſichtsloſe Freiheit der Perſönlichkeit und auf
religiöſem Gebiete die Pflege der Einzelfrömmigkeit förderte, muß überwunden

-*
121



werden durch eine neue Bindung des Menſchen an ein Objektives. Religion iſ
t

nicht
Privatſache, ſondern Volks- und Gemeinſchaftsſache. Der zweite Feind iſ

t

die

Triebkultur. Die Geſchäftigkeit, die ſinnloſe Jchentfaltung des „Aufſchwungs
zeitalters“ war nicht ein Wille, ſondern ein Treiben. Der reißenden Entfaltung

des Jchwillens nach außen entſpricht ein ebenſo reißender Verfall der ſittlichen
Kräfte nach innen. Die Wurzeln organiſchen Lebens ſind zerſtört. Der dritte

Feind iſ
t

d
ie techniſche Erſtarrung. „Der religiöſe Wille, der lebendige

Kraft und ſittliche Bindung in enger Verwachſenheit zuſammenhält, löſt ſich ſterbend

in ſeine Beſtandteile auf: die lebendige Kraft ward zum wuchernden Triebe und
die ſittliche Bindung zur äußerlichen Erſtarrung.“ „Das Ich, der Trieb, die
techniſche Organiſation; und dieſe drei ſind eins. Wir ſtehen der vollendeten drei
einigen Herrſchaft des Satans gegenüber.“ Da verſagen alle äußeren Reformen
und Mittel. Dieſer toten, gottfernen Welt muß eine neue Welt entgegentreten,

die ſich organiſch ganz auf ihren eigenen Wachstumsgeſetzen aufbaut. Aus der
Urzelle, der Familie, muß die neue Gemeinde wachſen, in derem Mittel
punkt die Jugendarbeit ſteht. Sie ſoll in die dem Jchwillen verfallene Welt den
Familienwillen hineintragen. Ebenſo tief wie Heitmann den Triebkräften des Ver
falles nachſpürte, weiſt er uns nun die neuen Bahnen: Erneuerung der Familie.*)
Wir müſſen uns hier kurz faſſen, glauben aber gezeigt zu haben, wie gerade dieſe
beiden erſten Teile des Heitmannſchen Werkes klar die Entſcheidung zeigen, vor der
wir heute ſtehen: o

b wir als Volk weiter hinſterben oder uns in letzter Stunde auf
die Kräfte der völkiſchen Erneuerung beſinnen. Dieſen beiden Bänden kommt eine
ähnliche Bedeutung zu wie etwa Riehls „Naturgeſchichte des deutſchen Volkes“.
Senſationsluſt wird hier nicht befriedigt werden. Heitmann hat viel mit Spengler
gemein, aber ein Unterſchied trennt beide radikal: jener iſt Prophet, der alles, was

in uns noch lebenswert iſt, aufrüttelt; dieſer iſ
t Philoſoph, deſſen Wiſſensfülle er

götzt. Prophetiſche Frömmigkeit atmet auch der dritte Teil des Werkes: „Die
religiöſe Wahrheit für die Großſtadt“. Er führt uns in oft recht
ſchwierigen Gedankengängen in die eigentliche religiöſe und theologiſche Kriſis der
Gegenwart hinein. Trotz mannigfacher Gegenſätze berührt Heitmann ſich in

einem Punkte mit allen früher erwähnten Theologen: e
r begnügt ſich nicht wie

unſere alten Dogmatiker damit, die religiöſe Wahrheit in einem ſchönen Gedanken
ſyſtem zu konſervieren; e

r

ſcheut jede Erſtarrung: Wahrheit iſ
t Leben, gegenwärtiges

Leben; nicht die religiöſen Vorſtellungen und Begriffe auf eine Perlenſchnur zu
reihen, ſondern den Geſetzen des religiöſen Lebens nachzuſpüren und den Lebens
vorgang darzuſtellen, darin ſieht e

r

ſeine Aufgabe. Jede myſtiſche Ver
ſchwommenheit iſ

t

ihm fremd. Heitmann iſ
t Willensmenſch, es iſt eine durch

aus männliche Frömmigkeit, die in ihm lebt. Das eine große Grundgeſetz unſerer
Religion iſ

t

das: „Stirb und Werde“, das ſtete Hindurchgehen durch Schuld,
Vergebung und Erlöſung. Alle Geſchichtstatſachen haben nur ſoweit Bedeutung,

als ſi
e

dieſem Lebensprozeß dienen. Verſchieden ſind die Verwirklichungsſtufen

dieſes Grundgeſetzes, wie ein Sturzbach ſich im Sonnenſchein in verſchiedenen
Farben ſpiegelt: aber es iſ

t

die eine Kraft. E
s

gibt daher auch kein anderes Be
kenntnis als das des Lebens und der Tat. –
In allen Werken, die wir beſprachen, fanden wir dieſes entſchiedene Zurück

gehen auf die religiöſe Wirklichkeit, eine Scheu vor allem Erdachten und Gemachten,

eine Ehrfurcht vor dem Leben. So allein werden wir der Religion einen Platz

im Gegenwartsleben verſchaffen, daß wir ganz klar und wahr von dem zeugen, was
wir wirklich erfahren haben. Alle dieſe Bücher ſollen nicht unſer Wiſſen be
reichern, ſondern uns Lebens anſtöße geben. Wir konnten hier nur andeuten,

M ſ Wir
haben im Novemberheft 1920 eine Probe davon erhalten in dem Aufſatz: „Die

Utter".

122



nun läge es am Leſer, ſich eines von ihnen zu nehmen und ſich nicht nur für Stunden
oder Tage, ſondern für Jahre mit ihm herumzuſchlagen. Denn das iſt das Schickſal
und Erbe, das wir von Luther überkommen haben: daß wir ſelbſt zuſehen, wie wir
einen gnädigen Gott kriegen. Hugo Stehn.

::

Friedr. Schleiermacher: Ueber d
ie Religion, Reden a
n

d
ie Gebildeten unter ihren

Verächtern. Hecausgegeben von Rudolf Otto. Göttingen, Vandenhoeck u
. Ruprecht;

16 Seiten. – Wilhelm Herrmann: Der Verkehr des Chriſten mit Gott. Stuttgart, Cotta;
288 Seiten. – Johannes Müller: Von den Quellen des Lebens. Die Bergpredigt. Die
Reden Jeſu (2 Bände). München, Beck; je etwa 350 Seiten. – Reinhard Liebe: Die
Neugeburt des Chriſtentums. Mauckiſch, Freiberg i. Sa.: 190 Seiten. – Ludwig Heit
mann: Großſtadt und Religion (3 Bände). Hamburg, Boyſen; insgeſamt etwa 960 Seiten.

SRleine Beiträge

Das religiöſe Intereſſe und der Glaube.

1

D er lebendige Gott, das iſt die Offenbarung, die wir in dem Menſchen Jeſus venNazareth anſchauen. Sein Evangelium iſ
t

nichts anderes als dieſe Botſchaft: Gott
lebt mitten unter uns. Er iſt unſer Urſprung und unſer Ziel, unſere Natur und unſer
Schickſal. Im Chriſtus ſchauen wir die Menſchheit in ihrem wahren Sein, in ihrem Weſen
an. Was Menſchheit iſt, wird durch ihn klar. Sein Schickſal iſt die große und ewige Dar
ſtellung des Schickſals Menſch, das immer Gott heißt. So wird im Vaterunſer mit der
zweiten Bitte unſere eigenſte Angelegenheit vorgetragen: Dein Reich komme. Das bitten
wir, auf daß wir zu uns kommen möchten. -

Damit iſt allen „Religionen“ ein Ende gemacht. Paulus verkündet den Athenern

zu ihren Göttern nicht einen neuen, anderen Gott, er ſpricht ihnen von dem „unbekannten“
Gott, den alle ihre Altäre und Spiele, ihre Lehren und Philoſophien meinen, „in dem
wir leben, weben und ſind“. Gott wird nicht hier oder d

a angebetet, und keiner kann dem
andern ſagen: Tue dies oder das. Gott haben heißt: Menſch ſein. „Wer a

n

mich glaubt,
von der Liebe werden Ströme des lebendigen Waſſers fließen.“

2

Das große Mißverſtändnis des Glaubens iſ
t

d
ie Vorſtellung, d
ie

ſi
ch

b
e
i

Chriſten
undÄ ten, bei „Religiöſen“ undÄ nicht Intereſſierten“ eingefreſſen hat, es

handele ſich bei der Religion um eine Welt für ſich – an der man Anteil nehmen kann
oder nicht; um eine Welt, über d

ie man ſich belehren läßt, Gedanken macht, Vorſtellungen
bildet, eine Welt neben oder über der Welt, in der wir alle leben. E

s gibt kaum noch
eine Möglichkeit für den glaubenden Menſchen, ſich auszuſprechen, ohne daß dies Miß
verſtändnis ſich ſeiner Worte bemächtigt.
Es iſt die große Not der ſogenannten Gebildeten unſerer Zeit, daß ſi

e

die Verbindung
mit dem Inhalt ihres Lebens immer im Wiſſen, mit dem Verſtand ſuchen. Sie ſind darum

Ä wie
unfähig geworden, eine Wahrheit, ein Wort nicht als die Mitteilung der Sache,

ondern als den g zur Sache, als Offenbarung eines Seins aufzufaſſen, dem man da
durch nicht nahe kommt, daß man Kenntnis von ſeiner Erſcheinung nimmt. Dieſe Menſchen
ſind für alles intereſſiert, aber Intereſſe iſ

t gerade diejenige Haltung, mit der man am
allerwenigſten a

n

das heran kommt, worum e
s

dem Glauben geht.
Man ſetzt ſich mit allem auseinander, im eigentlichſten Sinne des Wortes: aus–ein

ander. Man bildet ſich ein Urteil, man nimmt Stellung, man ſucht zu verſtehen, fragt
nach dem Woher und Wohin und Wozu, ſucht alles einzuordnen in die eigene Welt, in

die Welt, die einem bis dahin gilt. So entſteht die Frage: wie paßt der Glaube in unſer
modernes Weldbild? Und dabei wird ganz überſehen, daß eben dies ganze Weltbild durch
den Glauben in Frage geſtellt wird.

-

3
.

Eine religiöſe Erkenntnis, die man ſo haben könnte, daß man ſelbſt der bleibt und d
a

bleibt, wo man bis dahin iſt, gibt es nicht. In der Religion handelt es ſich gerade nicht
um Vermehrung meines Wiſſens, um Erweiterung meiner Vorſtellungswelt. Die Welt
Gottes iſ
t

nicht eine Welt, d
ie man kennen lernen kann. Sie iſ
t gar keine andere Welt

als dieſe Welt, die wir die „wirkliche“ zu nennen pflegen. Das „andersſein“ der Welt
Gottes gegenüber der „wirklichen“ Welt liegt in dem Standort, von dem aus ſi
e an
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geſchaut wird, in dem „Andersſein“ des Betrachtens ſelbſt, in dem, was vor allem Inhalt
der Erkenntnis vorhergeht, in dem Urſprung, im Akt des Erkennens ſelbſt, in der Form,
die ſich den Inhalt bildet.
Gott iſ

t

kein Gegenſtand des Intereſſes. Wer ihn in irgend einem Sinne zum
Gegenſtand macht, der hat ihn verloren oder hat ihn nie gehabt. Damit iſt er allem
Streit der Diskuſſion entrückt. Ueber Gott kann man nicht diskutieren. An
Gott kann man nicht zweifeln. Wer zweifelt, der zweifelt a

n Vorſtellungen, Lehren,

Worten. Um Gott kann man nur ringen mit dem Einſatz des ganzen Lebens.
Gott iſ

t Anfang, niemals Ergebnis des Nachdenkens. Die Frageſtellung: o
b

denn auch

der Glaube mit den Ergebniſſen der wiſſenſchaftlichen Forſchung verträglich ſei, das Be
dürfnis, den Glauben mit „exakter empiriſcher Methode zu kontrollieren“, d

a man doch
als Menſch unſerer Zeit ſicher und zuverläſſig wiſſen wolle, gehen am Glauben und an
Gott vorbei. Unternehmungen dieſer Art, wie etwa die Anthropoſophie, ſind der letzte,
verzweifelte Verſuch einer intellektualiſtiſchen Zeit, ſich des Glaubens zu bemächtigen, der
durchaus jenſeits dieſer Zeit lebt. Alle dieſe Verſuche tun ſo

,

als könne Gott irgendwo in

der Fülle der Gegenſtände unſeres Aufmerkens auftauchen. Womit dabei aufgemerkt
wird, o

b mit den üblichen oder mit dazu beſonders entwickelten Organen, iſ
t völlig gleich

gültig. Gott iſ
t

nicht draußen, ſondern drinnen, auch nicht in dem Innern, das man zu

einem Draußen macht – entweder ſiehſt d
u alle Dinge in ihm und erfährſt von ihm bei

Gelegenheit jeder Erkenntnis und jeder Tat, jedes Atemzugs – entweder iſ
t

dein Leben
ein Erkennen Gottes, oder aber du wirſt ihn vergeblich ſuchen und immer nur Götzen in

der Hand halten.
4

Es iſt kennzeichnend für unſere Zeit, die ungläubig iſ
t

und die darum kein urſprüng
liches, in ſich ſelbſt ruhendes Leben, keine Urtatſachen mehr kennt, die darum ohne Halt

in ſich ſelbſt taſtet, ſchwankt, ſucht und hungert, daß in ihr nichts ſolchen Anklang findet
als die mannigfachen intellektualiſtiſchen Umdeutungen der Religion. Geheimlehren
über das Jenſeits, Verkehr mit Geiſtern der anderen Welt, die Erkenntnis „höherer
Welten“ erſetzen den fehlenden Glauben. An die Stelle des lebendigen und immer gegen
wärtigen, weil ewigen Geiſtes tritt eine Geiſterwelt und man ſtimmt lieber den wunder
lichſten Behauptungen zu, als daß man ſich entſchlöſſe, zu glauben, das heißt: zu ſein.
„Wer die Wahrheit tut, kommt a

n

das Licht“: Man erkennt genau ſo viel von der Wahr
heit als man ſi

e

ſelber iſt. Je tiefer man in die lebendige Wahrheit eindringt, umſo
größer wird der Abſtand von dem Streit um Vorſtellungen, umſo mehr rückt einem das
alles a

n

die Peripherie, wo e
s hingehört. Die Probleme des Wiſſens, der Neugier werden

dann ganz von ſelbſt zu den vorläufigſten und äußerlichſten. Wer d
u biſt, nicht was du

weißt, darauf kommt e
s a
n – oder vielmehr: was d
u weißt, wird ſeine Tiefe, Ä Wert,ſeinen Gehalt a
n

Wahrheit – und das iſt nichts anderes als ſeine ſchöpferiſche Geſtaltu.“gs
kraft – eben aus deinem Sein gewinnen. K a cl Bernhard Ritt er.

Parzivals Charfreitag.

ZN Parzival den Gral verloren hatte, irrte e
r

im Hader mit Gott durch die Welt, bis
ºY e

r

a
m Charfreitag zu dem Einſiedler Trevizent kam. Mit dem hatte e
r

eine er
löſende Zwieſprache. Dieſes Geſpräch iſ

t

von ſolcher Bedeutung für das deutſche Gottes
gefühl im Anfang des dreizehnten Jahrhunderts, daß wir es hier möglichſt begriffsgetreu
überſetzen, als eine Oſtergabe für unſere Leſer:

z

„Parzival ſprach: Freude iſ
t mir nur noch ein Traum, denn ic
h trage eine ſchwere

Bürde: ic
h trage Reue. Herr, ic
h

will es Euch ganz ſagen: Wo man Gottes Ehre ver
kündet, in Kirchen und Münſtern, ließ ic

h

mich ſeit jenen Zeiten niemals mehr blicken,
ſondern ic

h

ſuchte nur Kampf und Streit. Und ic
h trage einen großen Haß gegen Gott– iſt er doch der Pate meiner Sorgen. So hoch hat er die Sorgen auf mich gehäuft, daß

all meine Freude lebendig begraben iſt. Wenn Gott mit ſeiner Kraft mir hülfe, was für
ein Anker könnte dann meine Freude ſein, die durch den dunkeln Grund der Reue ſinkt!
Wenn mein mannlichesÄ wund iſt und nicht davor bewahrt wird, daß die Reue ihrenſtachligen Kranz auf meine Ehre ſetzt, die ic

h

mir im Schildesamt gegen wehrhafte Gegner
erſtritten habe, ſo rechne ic

h

e
s dem zur Schande, der die Macht hat, allen zu helfen. Iſt

# ze hilfsbereit, warum hilft e
r mir nicht, von deſſen „Hilfe“ man ſoviel Weſens

Macht

Der Einſiedler ſeufzte und ſah ihn an. Dann ſprach e
r: Herr, wenn Ihr bei Sinnen

ſeid, ſo müßt Ihr Gott trauen – er hilft Euch, wenn e
r

helfen muß. Ach, müßte Gott
uns beiden helfen! Herr, ſagt mir – aber ſitzet bitte zuvor nieder – ſagt mir mit lauterem
Beſinnen, wie Euer Zürnen ſich anhob, daraus Euer Gotteshaß entſtanden iſt. Aber
bevor Ihr Klage wider Gott erhebt, geduldet Euch freundlich und vernehmt von mir ſeine
Unſchuld. Gewißlich, er iſt ei
n unverzagter Helfer. Obwohl ic
h

kein Prieſter bin, konnte

ic
h

doch die heiligen Schriften leſen und ſchreiben und daraus vernehmen, wie der Menſch
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im Dienſte verharren ſoll des großen Helfers, der immer unverdroſſen half, wenn Seelen

L
verſinken drohten. Stehet getreulich ohne Wanken zu ihm, da Gott ſelbſt eitel
reue iſt – niemals

z
er trüglich gehandelt. Wir ſollten ihm dankbar dafür ſein,

daß er um unſertwillen ſoÄ getan hat, daß ſein edle hohe Art um unſertwillen
zu einem Menſchgebilde ward. Gott heißt und iſ

t

die Wahrheit, falſche Wege geht er nicht– das vergeſſet nie! An keinem Weſen kann er wankelmütig handeln. Darum prägt Euch
Feſt ein, daß auch Ihr gegen ihn ohne Wankelmut handelt. Mit Zorn könnt Ihr ihm
nichts abdringen. Drum, wer Euren Haß gegen ihn ſieht, muß a

n

Eurem Verſtande
zweifeln. Bedenkt, wie e

s Luzifern mit ſeinen Kampfgenoſſen erging. Sie waren einſt
Weſen ohne Zorn und Haß – nun ſagt, Herr, woher nahmen ſi

e ihren Groll, um deſſent
willen ihr endeloſer Kampf ihnen ſchließlich den bittern Lohn der Hölle eintrug? Aſtiroth
und Belzimon, Belet und Radamant und andere, von denen ic

h

geleſen habe, e
s war eine

lichte himmliſche Schar, aber ihres Grolles wegen mußten ſi
e zur Hölle fahren. Darnach,

als Luzifer zur Hölle gefahren war, entſtand ein irdiſcher Menſch: Gott ſchuf aus Erden
unſern lieben Adam, und aus Adams Leib brach e

r Eva. Die brachte das Ungemach
über uns und ſtörte unſer fröhliches Leben, d

a ſi
e

ihrem Schöpfer nicht folgete. Von
Adam und Eva kamen die Menſchen. Und ihrer einen trieb ſein Ungenügen, daß e

r

durch
gierige Ueberhebung ſeiner Ahne die Jungfräulichkeit nahm. Nun mögen manche, ehe ſie

weiteres davon vernehmen, einwenden, wie das zugehen könnte. ch e
s ward mit

SÄnden offenbar.
Parzival ſprach darauf zu ihm: Herr, ic

h

glaube wohl, daß dergleichen einmal ge
ſchehen iſt. Aber von wem wurde der ſonderbare Mann geboren, der, wie Ihr ſagt,

Ä Ä um ihre Jungfräulichkeit brachte? Es ſcheint, Ihr wollt mir doch nicht
alles ſagen.
Der Einſiedler ſprach wiederum zu ihm: Das will ic

h

Euch wohl ſagen, und ſage ic
h

Euch nicht die Wahrheit, ſo dürft Ihr Euch über meine Unwahrheit erzürnen. Die Erde
war Adams Mutter und von der Erde Frucht nährte ſich Adam. Gleichwohl blieb die
Erde eine Jungfrau. Aber Ihr wollt ja wiſſen, wer ihr die Jungfräulichkeit nahm.
Adam war Kains Vater. Kain erſchlug Abel um elenden Gutes willen. Als nun Blut
auf die reine Erde fiel, d

a war ihre Jungfräulichkeit dahin. Adams Sohn trug die
Schuld. Damals zuerſt erhob ſich der Menſchen Grimm, und ſeitdem währet er immer
fort. Nichts iſ

t

wahrlich ſo rein in der Welt wie ein argloſes Mädchen. Denkt: ſo rein

iſ
t

ein Mägdlein, daß Gott ſelbſt ein Mägdlein zur Mutter erwählte. Nur zwei Menſchen
ſind von jungfräulicher Geburt: Adam und Chriſtus. Gott ſelbſt hat ein Menſchenange

ſicht genommen nach dem Bilde des erſten Menſchen, der von einer Jungfrau kam –

das war das Bild ſeiner hohen Herkunft. Aus Adams Geſchlecht erhoben ſich Leid und
Wonne; denn der, den alle Engel über ſich ſehen, verleugnet unſere Sippe nicht; aber die
Sippe iſ

t

auch voller Sünde, ſo daß wir Sünden tragen müſſen. So ſind wir Gottes und
der Sünde zugleich. Darüber erbarme ſich die Kraft deſſen, bei dem das Erbarmen weilt;
denn ſeine getreueÄ ſtreitet mit Treue gegen Untreue. Ihr ſollt ihm nicht
zürnen, bei Verluſt Eurer Seligkeit. Büßet Eure Sünde! Seid nicht zuchtlos in Rede
und Werk! Denn wer dadurch ſein Leid rächen will, daß er freche Reden führt, der ſpricht

#

wiſſet! ſein eigenes Urteil. Nehmt uralte Weisheit als neue an, ſi
e mag Euch

reue lehren. Der Prophet Plato verkündete e
s

zu ſeinen Zeiten und ebenſo die un
trügliche Prophetin Sibille; ſi

e ſagten oftmals vor vielen Jahren, uns würde wahrlich
für unſere höchſte Schuld ein Pfand geſendet werden. Da wir der Hölle verfallen ſind, er
griff uns des Höchſten Hand in göttlicher Liebe, die Frechen nur ließ er von ſich. Von
dem, der uns wahrhaftig liebt, erzählen uns jene holden Verkündigungen, daß e

r ein
durchleuchtendes Licht ſe

i

und von ſeiner Liebe nicht wanke. Wem e
r Liebe erzeigen

muſ, der wird mit dieſer Liebe ſelig. Seine Liebe und ſein Haß ſind geteilt und werden
aller Welt dargeboten. Erwäget, welches von beiden beſſer ſei. Der reueloſe Schuldige
flieht vor der göttlichen Treue; wer aber die Sündenſchuld büßet, der wirbt um edle
Güte. Die Güte iſ

t

bei Gott, der durch die Gedanken fährt. In das Denken der
Menſchen dringt kein Blick der Sonne hinein, das Denken iſ

t

ohne Schloß verſchloſſen
und verwahrt, ſo daß keine Kreatur in die Gedanken hineinſehen kann, das Denken iſ

t

lichtloſe Finſternis. Aber die Gottheit kann lauter ſein, ſi
e glänzet durch die finſtere

Wand hindurch und erblickt d
ie verborgenen Gedanken, ſie ſpringt den heimlichen Sprung,

der nicht ſchallet noch klingt, wenn e
r

vom Herzen ſpringt. Kein Gedanke iſ
t

ſo ſchnell –

ehe e
r

vom Herzen durch d
ie Bruſt hervorbricht, gewahrt ihn Gott, und des reinen

nimmt Gott ſich an. Da nun Gott d
ie Gedanken ſo wohl erſpäht, ſo wehe dem, der

häßliche Werke geſchehen läßt. Wo die Werke Gottes Gruß verwirken, ſo daß die
Gottheit ſich ſchämen muß, wie ſoll dem menſchliche Erziehung helfen? Wo
hin ſoll die arme Seele ſich flüchten? Gedenkt Ihr nun, Gott durch. Trotz ein Leides zu

tun, ihm, der zu beidem, zur Liebe und zum Zorn bereit iſ
t,

ſo ſeid Ihr der Verlorene.
Wendet Euer Gemüt ſo
,

daß e
r Euch mit Güte dankt.“ St.
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Warum ich nicht Anthropoſoph werde.

einer Geiſtesſtrömung kann man zur Zeit ſchwerer entgehn als der anthropoſophiſcher.
SR Von allenÄÄ ſi

e uns auf Ä Leib. Leute, ic
h

ſchätze, verſichern mir,
fi
e

kennten dieÄ ie zwar nicht näher, aber ſie hätten den „Eindruck“, als ſe
i

was daran, und ic
h

ſolle mich doch damit beſchäftigen, o
b „wirklich etwas dran ſei“. (EineÄ umutung. Aber ic
h

ſtelle mir meine Äufgaben ſelbſt.) Andere erklären mich

ü
r

einen „Barbaren“, daß ic
h

von der größten Geiſtestat des Zeitalters keine Kenntnis
nehme. (Ich ſchätze d

ie Barbaren höher a
ls

d
ie Kulturmenſchen, d
ie von allem etwas

Kenntnis nehmen.) Die Dritten rufen meinÄ an: Steiner werde von
der Schulgelehrſamkeit, d

ie

ſich wie ſtets gegen das große Neue ſträube, verkannt und ver
läſtert, man müſſe doch wenigſtens anerkennen uſw. (Das beruht auf Gegenſeitigkeit: dieÄrg geben den Zunftgelehrten im Wortgefecht Ä nach. Sie wiſſenÄZU Ä Zeitſchriften, Vereine, Vorträge, Volkshochſchulen, Hochſchulkurſe, Bücher,
Prediger, Aktiengeſellſchaften – das ganze moderne Arſenal einer „Bewegung“ bombardiert
Kopf und Nerven. Und hier ſitze ic

h

mit dem Eigenſinn deſſen, der ſich abmüht, das, was
ihm ſelbſt zuteil geworden iſ

t,

zu g
e

talten, und ſchiebe das ganze große Spectaculum nicht
ohne Ironie b

e
i

Seite. E
s

mein perſönliches Menſchenrecht, die eigenen Gedanken in

Ruhe auszudenken, vielleicht ſogar meine Menſchenpflicht (Luk. 19, 12–27). Aber außer
dieſem perſönlichen Recht gibt es rein ſachliche Gründe der Ablehnung, d

ie

ic
h den Anthro

poſophen, die michÄ wollen, hier zur Erwägung unterbreite.
ſtens: Die Anthropoſophie iſ

t

eine Art Gnoſis und unterliegt der Gefahr aller
Gnoſis: die Menſchen in eine „wiſſende“ und darum höhere und in eine uneingeweihte
und darum niedere Klaſſe zu teilen. Für uns iſt der eigentliche Wert des Menſchen
durch ſeine menſchliche und nicht zumÄ durch ſeine ſittliche Tüchtigkeit beſtimmt.
Der mühſeligſte Hafenarbeiter, der weltfernſte Holzfäller, der drei Kreuze anſtelle ſeines
Namens zeichnet, gilt uns als ei

n

in ſeiner Art vollkommener Menſch, wenn er treu, redlich,
tapfer, gütig iſ

t,

wenn e
r – ohne alle Weltanſchauung und Religionsphiloſophie – un

mittelbar aus der Kraft ſeinesÄ recht und ſchlicht ſein Leben vollbringt. Was hilft

e
s

dem Menſchen, wenn e
r

die enntnis der ganzen Welt und aller Jenſeitſe gewinnt?

Das iſ
t

das

#

a
n

der (nicht gnoſtiſch erfaßten) chriſtlichen Religion: ſie erfordert keine
Theologie, keine Ä keineÄ Wiſſenſchaft – das Kind gilt vor Gott nicht
weniger als der Erforſcher tiefſter Geheimniſſe. Und e

in gutes Kind gilt vor ihm mehr
als ein eitler Gelehrter. Nun aber kommen die Anthropoſophen, ſi

e

verkünden neue

Quellen der Erkenntnis und neuartige Erkenntniſſe. Dieſe Erkenntnisquellen und Erkennt
niſſe haben einen entſcheidenden Wert: wer ſi

e beſitzt, gehört einer „höheren“ Stufe der
Entwicklung an. Es gibt bei den Anthropoſophen eineÄ Rangordnung von Stufender Erkenntnis, d

ie zugleich Wertſtufen ſind, und dieſe Stufen werden durch d
ie Gnoſis,

die neuartige Erkennj beſtimmt. Dagegen kehrt ſich mein Wertempfinden aufs Ent
chiedenſte. Die Gewißheit meines Herzens ſteht feſt gegen alle Verſuche, eine gnoſtiſche
Hierarchie hinzuſtellen und danach einen WertunterſchiedÄ den MenſchenÄten. E

s

bleibe jedem unbehindert, nach ſeiner Begabung Erkenntniſſe neuer Welfen zu
gewinnen; mit ſeinem menſchlichen Werte hat das nichts zu tun. Wohl ihm, wenn

e
r

ſeine Erkenntniſſe im Dienſte der armen Kreatur gebraucht. Weh ihm, wenn e
r

daraus einen Sockel hierarchiſcher Größe macht. -

Zweitens:Ä gibt es ſeeliſche Fähigkeiten und Erkenntniſſe (ſymboliſcher, nicht

im eigentlichen Sinn wiſſenſchaftlicher Art), d
ie außer der Reichweite aller „Schulweisheit“

liegen. Die Seele iſt ein unermeßlicher Brunn und ein aufdämmernder Stern. Wer weiß,
aus welchen Tiefen ihre Kräfte ſtrömen? Und werÄ ihre Ä im ſchwebenden All?Es überſchatten uns ſÄ. Geſichte, und e

s erblühen in unſerm Bewußtſein Licht
blumen von unausſprechlicher Seligkeit. E

s
iſ
t

ein grauenvoller Gedanke, daß unſer Ver
ſtand ſich # #

eimnisvoller GeſichteÄ und ſi
e in „Erkenntniſſe“ rubriziert.

Ihr, die ihr dergleichen nicht wirklich kennt, laßt euch ſagen, daß ic
h

Scheu davor habe
und – keinen Willen zu ſolchen Dingen. Solche Dinge ſind Züchtigung, und ſind Gnade.
Die Gnade wird durch kein Wollen herbeigezwungen, Ä wird gegeben. Und nun
kommt dieÄ und rationaliſiert das Geheimnis in eine Stufenlehre und macht
die Gnade zu einem Ä menſchlichen Willens (nicht nur Begehrens) und tiftelt
eine Seelengymnaſtik aus, durch d

ie man zu überſinnlichen Erkenntniſſen gelangen kann,
Gut, man kann dazu gelangen. Ob in einer Entwicklungsfolge der Menſchheit, bezweifle
ich, d

a

ic
h

nicht mehr a
n

die übliche Entwicklungslehre glauben kann. Aber geben wir
einmal zu: es wüchſen der Menſchheit inÄ utwicklung neue Erkenntnisorgane an.
Müſſen ſi

e

nicht von ſelbſt wachſen und a
u

## Darf man d
ie Knoſpe einer Roſe

voreilig mit den Fingern auseinander zerren? Darf man mit rationeller Gymnaſtik und
Maſſage die Seele zu Leiſtungen zwingen, zu der ſi

e – noch nicht reif iſt? Darf man
das Gehenlernen üben, ehe die Knochen feſtÄ Vielleicht iſ

t

d
ie Seele einigerÄ reif, weiß e
s

nicht. r im Durchſchnitt iſt die Anthropoſophie doch
nur ein Ausdruck der Ungeduld undÄ unſrer Zeit, die nicht warten kann. „Sie
betrügt ſich aus Ungeduld durch ein künſtlich gemachtes Scheinerlebnis. All die grübel
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ſtirnigen Wald- und Wieſen-Anthropoſophen, d
ie

durch den Tamtam der Reklame „ge
wonnen“ ſind, quälen ſich etwas an, was doch gar nicht in ihnen lebendig werden kann.
Darum – alle Möglichkeit und Wahrheit der Anthropoſophie theoretiſch zugegeben – es

ſcheint mir eine Unkeuſchheit, aus dieſen Ä eine organiſierte
Äng

ZU
machen. Wieviel reiner und größer iſ

t Jakob Böhme!
Drittens: In der anthropoſophiſchenÄ iſ

t etwas, das mir ſchlechthin wider
den Geſchmack geht: die verfluchtÄ

Weltläufigkeit. Das eine Wort: „Der Kommende
Tag A

.

G.“ wirkt auf mich wie Kaviar auf Kohlrübenſcheiben. Das mag ic
h

nicht. E
s

iſ
t

möglich, daß die Anthropoſophen zum Beweis ihrer Lehren eine Aktiengeſellſchaft gründen

müſſen. Warum dann aber nach der Manier von Zahnpaſta- oder Schuhkreme-Fabrikanten?
Man denke ſich, der Apoſtel Paulus hätte einen Verein „Gotteskindſchaft E

. V.“, oder
Luther # eine „Sola-Fide-A. G.“ gegründet. Wo das Geiſtige und Wirtſchaftliche ineiner beſtimmten Weiſe gemiſcht wird, entſteht ein Geruch von Scharlatanerei und Quack
ſalberei. Im Fall der Anthropoſophie vielleicht zu Unrecht. Aber jene Geſchmackloſigkeit

Ä nicht die eine allein) iſt begangen. Hinter ſolchen Geſchmackloſigkeiten wittern wirmerikanismus. Wir ſind aber Gegner der Amerikaniſierung. Alſo mögen d
ie Anthro

poſophen e
s

nicht ſogleich für Bosheit, Niedertracht und Verſtocktheit nehmen, wenn man

o
b ihrer Methoden Ä wird. –Mit al
l

dem iſ
t

über Weſen und Inhalt der Anthropoſophie nichts geurteilt. Ich
kenne ſi

e

nicht genügend, um urteilen zu dürfen. Ich will auch niemanden, den e
s

dazu
drängt, abhalten, ſich mit derÄ näher zu befaſſen. Aber ic

h

will ſagen, was
mich objektiv daran hindert, es meinerſeits zu tun. Berufene werden ſich durch meineÄ nicht hindern laſſen, Unberufene gehindert zu haben, würde mir als ein verdºgerſcheinen. -

Arthur Kampf.

DTÄ wird einem ſo hundeelend über die Erbärmlichkeit unſerer Ä nirgendüberfällt einen d
ie Verdichtung des Jammers dieſer Zeit hoffnungsloſer, als in

einem Kreis der heutzutage in n
ſt

Machenden. Wenn ſchon nirgends Perſönlichkeit,
als Erſatz für ſi

e

aber Partei und Programm herrſchen, unter deren Schutz jedes Talg
kerzlein nach Gefallen flackert, warum nicht in der Kunſt? Wer nicht von der offiziell
propagierten Richtung iſ

t,

kann höchſtens mitleidig genannt werden, oder man kann ſich
mit der Erwähnung ſe

i

Namens ſchwer blamieren. Das heißt, weil der einzige Franz
Marc ſeiner inbrünſtigen Naturliebe und ſeinen Viſionen, d

ie aus ihm ſelbſt, ſeiner reinenÄ und opfernden Liebe, kommenden Farben und Formen gab, ſchändet der
anhagel von dekadenten Ueberintellektuellen und hemmungsloſen Machern ſein Werk,
indem in Kreisſegmenten und möglichſt vielen Farben gekitſcht wird. Man kann nämlich

in „Marc“ ſo gut kitſchen wie in „Böcklin“. Nur daß das letztere mehr zeichneriſches
Können erfordert und „unmodern“ iſt. Weil in Nolde, die elementare Niederſachſenkraft,

d
ie lang gehemmte, einmal die Schranken des eigenen Ich durchbricht und flammend auf

lodert, ſchmutzen die Nachläufer das äußerlich Erlernbare ſeiner Art nach, fördern farben
kreiſchende Scheuſäligkeiten zu Tage, vergreifen ſich frech a

n

dem Thema Chriſtus und
decken d

ie krampfigen Perverſitäten mit dem Mißbrauch der augenblicklich hoch im Kurs
ſtehenden Begriffe Eros, Myſtik und Kosmos. - - - -- - - - -

Das Geheimnis, daß aller Kunſt Anfang und Ende Perſönlichkeit iſt
,

bleibt dem
ſchnellen Völkchen fern, es verwechſelt Ehrfurcht vor der Perſönlichkeit mit der Forderung

a
n

d
ie Umwelt, das eigene Lichtlein gebührend zu beſtaunen und durch reichliche Nahrung

am Verlöſchen zu verhindern, es fühlt ſich Achilleus, weil es weiß, daß es eine verwundbare
Ferſe hat. Die ewige Schöpferkraft aber kehrt ſich nicht im geringſten an Zeitforderungen
und Strömungen und läßt ſelbſt in den Tagen der Sozialiſierung und allgemeinen Gleich
heit Künſtler, das heißt Offenbarer und Propheten, weder in Rudeln noch in RichtungsÄ gedeihen, ſondern iſ

t ſparſam mit ihren beſten Gaben und ſendet ſi
e aus der

tille des Landes oder dem Lärm der Stadt nach unerforſchlichen, verborgenen Geſetzen.
Es gibt keine größeren Spießer und gehäſſig verblendeteren Ueberheblichkeiten als unter
den Fanatikern der „neuen Kunſt“, die ihre Haltloſigkeit und Unfruchtbarkeit durch lautes
Geſchrei für die alleinſeligmachende „neue Richtung“ verbergen. Dann hocken ÄWackeren in irgend einer Großſtadt in „Künſtlerheimen“ eines Gönners oder einer hochÄ Gönnerin zuſammen, Männer mit grauer Haut und abgelebten, jung und alt
gleichmäßig ſchematiſierenden, ſchlaffen Zügen, mit eigenartig verdämmerten Augen, ſpär
lichem Haar und frechen, kalten Stimmen; aeſthetiſche Damen, die Anmut, Herzensbildung,
Würde völlig erſetzen durch übereinandergeſchlagene Beine, die in Seidenſtrümpfen aus
kurzen Röckchen rägen, brennende Zigaretten und geſtutzte Bubiköpfe, deren vornüber
fallendeÄ dann und wann genial jungenhaft in den Nacken geworfen werden.
Das Wort „Kunſt“ iſt vielleicht ganze Epochen hindurch

z

ſo oft gebraucht als an
einem ſolchen Abend. Man ſitzt dabei, befremdet, wird beſchämt, man weiß nicht
warum, Ä Ä einem heiß der Zorn in di

e Schläfen, dann kommt ein troſtloſes
Weh, ſchließlich fader, würgender, unüberwindlicher Ekel: Künſtlec und Kunſtförderer:
„Der Menſchheit Würde iſ
t

in eure Hand gegeben . . . . .
/
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Zu Hauſe will einen die Troſtloſigkeit übermannen, da nimmt man ein
F
in die

and, halb gleichgültig, angeſteckt von der hilflos machenden Entnervung des Erlebten.
Ein Naj, der im Klang ſchon etwas wie Energie trägt, fällt auf. Arthur K am pf.*)
Man blättert, ſieht mit halbem Blick o

ft geſehene Bilder. Aber ganz langſam, ganz allÄ überkommt einen eine Ruhe, eine Sicherheit, eine wachſende Energie: von dieſenſtraffen, # Bildern ſtrömt wieder Kraft. Alles hat Geſtalt, alles iſt zur Geſtaltung,zur Klarheit gezwungene Schöpfung. Es iſt als wenn in die ſich verwirrende Welt des
Knaben der Schritt des Vaters tritt, der bergende Schutz, die willenweckende Macht
einer Männlichkeit. Da iſt das Wunder aller Kunſt, dem nicht aeſthetiſch und kunſtÄ beizukommen iſ

t,

das elementar wirkt und deſſen einzelne Ströme nur an ihrer
irkung zu erkennen ſind: Perſönlichkeit. Ich weiß, wie die Auguren lächeln:Äe Bilder! Die Kunſt iſt zeitlos. Der Gegenſtand muß des Zufälligen von Ort
und Zeit entkleidet werden... ... Der Codex wäre endlos fortzuſetzen. Was kann er gegenÄ Wirkung, gegen das Erleben, das ic

h

von den Bildern habe, beſagen? Es

ic
h

nicht beſtreiten, d
ie Hiſtorienmalerei war eine böſe Verirrung. Aber einmal, e
s iſ
t

meine perſönliche Angelegenheit o
b

ich mich a
n

einer mir plötzlich bildhaft werdenden# Tat der Geſchichte aufrichte oder lieber mit der Zunge ſchnalze über einen fabela
jt

gut gemalten eingelegten Häring. Zum anderen, ein theaterhaft aufgezogenes welt
hiſtoriſches Malheur von Piloty oder Maler Kleckſels Abſchilderung: „Wie Bertold

# vor wenig Stunden, des Pulvers ſchwarze Kunſt erfunden“ iſt etwas anderes als
Alfred Rethels Karlsfresken oder Arthur Kampfs hiſtoriſche Bilder. Am eindringlichſten

Ä den Unterſchied eine Aufzählung, die meiſten Bilder werden dem Leſer bekannt ſeinund vor das geiſtige Auge treten, auf alle Fälle tut jeder gut, ſich die unten angegebene
ſchöne Ausgabe des Dom-Verlages, d

ie

recht Äg. iſ
t,

zu kaufen. Sie gehört zum nötigen
Bild- und Buchſchatz einer deutſchen Familie. Einſegnung der Freiwilligen

1 81 3. Eine höhere Macht ſchließt zum Kampf fertige Männer und Jünglinge, mutig
opfernde Frauen zuſammen; von einer Geſtalt, von einer Männlichkeit, d

ie

hoch überÄ Ä dem ſegnenden greiſen Geiſtlichen, geht der Bann aus, der ſie alle niederzwingt:ingabe und Ä der männlichen Perſönlichkeit. Profeſſor Steffens redet
zugunſten der Volkserhebung 1813. Die Mannesgeſtalt, die überragende,
die ſichÄ daß ihr Geiſt und Wort wie Flügel über d

ie

dichte Schar der Hörer wächſt,
daß graue Gelehrte, vergeiſtigte feine Köpfe und jugendlich kraftvolle Körper eine Ein

in ſeinem Willen, in ſeinem Gebot des Selbſtopfers werden: Mann es wille im
ienſt der Idee. „Rede Friedrichs des Großen an ſeine Generale.“
Der kranke König, der vom Bett aus in ſeinen wetterharten Kriegergeſtalten den Stahl
der Energie zur öſut des Todeswiſſens # Das Fichte bild, deſſen Nachbildungwir bringen, ja

,

die frühe Arbeit „Aufbahrung Kaiſer Wilhelms des
Erſten“, w

o

von dem toten Helden noch zwingende Kraft ausgeht: ein einziges, immer
neues Zeugnis willenweckender Männlichkeit zum Dienſt für die , für das Ganze, das
Volk. Das iſ

t

mehr als „Hiſtorienmalerei“, e
s iſ
t

der Ausdruck einer Mannesſeele, die

Än ward, ihr Volk emporzureißen zu dem Willen, von dem ſi
e erfüllt iſ
t

und zeugen
INUZ. -

Zu dem Begriff Hiſtorienmalerei noch einen anderen, der noch ſchlimmer in den Köpfen
ſpukt Kampfs Schöpfungen ſind Monumentalbilder. e

r Begriff Monumen
talität für ein Bild deckt ſich nicht mit großem Format oder Fresko. Monumentalität läßt
ſich nicht erreichen lediglich durch Darſtellung eines bedeutenden Stoffes. Makarts
rauſchende Feſtivitäten inÄ ſind nicht monumental, Rethels Totentanz

# chnitte, Holbeins Totentanzbilder kleinſten Formates, Menzels Illuſtrationen zu Ge
chichte und WerkenÄ des Ä ſind monumental. n Beweis für die
letzteren bringen d

ie Vergrößerungen in Voigtländers Verlag, d
ie

erſteren projiziere man
mit Scheinwerfer auf eine weiße Wand beliebiger Größe, man wird erdrückt von ihrer
Gewalt. Es iſt dasſelbe wie bei der Hiſtorienmalerei, nicht eine Vorſchrift beſtimmt dasÄ der Kunſt, ſondern die Perſönlichkeit, die Größe des Schöpfers iſ

t

allein
ausſchlaggebend. Auch Hodler kann nicht für Generationen das Rezept für Wandgemälde
abgeben, Ä Form iſ

t

nur das ihm, ſeiner Natur gemäße, gewaltig männliche Ausdrucks
mittel. Ein weicher, kleiner Menſch wird, wenn e

r das Aeußere der Hodlerſchen Geſtaltung
und ſeinen Parallelismus noch ſo gut begriffen hat undÄ nachbilden kann, durcb
Anwendung dieſes Schlüſſels nicht „monumental“ wirken. Ä Kampf iſt monumentaldurch den hinreißendenÄ Perſönlichkeit, die aus ſeinen Bildern ſpricht. Die
Bilder wirken wie Fanale auf Bergen in der Frühlingsnacht. E

r
iſ
t monumental, weil

Ä männlicher Wille aus der herben Geſtaltung jeder u
r

und Linie redet und den Be
chauer dem Bann ſeines Willens unterwirft. Eindrin Ä als den Kopf ſeines Fichte
bildes gibt es nicht. Das iſt nicht nur ein Porträt Fichtes als Dokument, ſo und ſo ſah der
Mann dann und dann aus, es iſt die Verſinnlichung des Geiſtes Fichte, die Verſinnlichung

*) Arthur Kampf, herausgegeben von der freien Lehrervereinigung für KunſtÄ Berlin. Geleitwort von Alexander Troll. 1
2 Bilder in vorzüglicher Wiedergabe.

2
4 Mark. Dom-Verlag.
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des

## der Menſchheit, wie dieſer markige Kopf mit erhobenem Arm, deſſen
Muskeln ſich in der Biegung ſpannen, die Seelen und die Geiſter zuſammenzwingt. Es iſt

das Bild des Führers der deutſchen Menſchheit. Die Kraft, das Leben in dieſem Kopf
durchbebt die ganze ſchwere Geſtalt, die in den rauhen Stiefeln einen Schritt vorwärts
tritt, die mit der Hand den Mantel rafft und dadurch wie eine unerbittliche, wuchtende
Elementargewalt alles beugt. Sie ſteht einſam und hoch, zwei Bäume heben ſich ſtren
und hart in den lichten Himmel: Volksfrühling. Die Menſchen um Fichte nicht theatraliſ
gelagerte Maſſe, ſondern Volk: geprägte Form: Kopf für Kopf durchgebildet und d

o

eine Einheit alle. Wie ballt ſich dieſer Einheitswille zuſammen in den Studentenhäuptern

in der Mitte vor der Geſtalt Fichtes, wie geht eine Linie der Erhebung durch d
ie Frauen,

von der Sitzenden zu Fichtes Füßen, die ihrer ſelbſt ganz vergeſſen den Worten lauſcht,

weiter d
ie andere, durch d
ie Erwachen zuckt, bis hinauf zu den beiden Stehenden, deren

Augen leuchten. – Daß nicht der Vorwurf, das Stoffliche ausſchlaggebend für die Monu
mentalität Kampfs iſ

t,

zeigt unſer Bild, auf dem der Mann das ſtörriſche Pferd zwingt.
Die gleiche Männlichkeit, derſelbe Wille wie in den hiſtoriſchen Bildern reckt ſich auf.
Die maſſig aufſteigende Wucht des Tieres, der ungehemmten Kreatur, der Menſch, der ſi

e

bändigt, nicht in aufgeregtem Ringen, ſondern in ruhig überlegener Kraft. Prachtvoll
begleitet die aufſchnellendeÄ Hundes die große Linie.
Daß Kampfs Art Ä resko drängt, zeigt das Fichtebild. Seine Monumentalitätfordert die großen Wände. Es werden Bände geſchrieben über maleriſchen Raumſchmuck,

über „nur“ dekorative Kunſt. Es gibt nur Kunſt oder Nichtkunſt, keine Abſtufungen, die
ſich mit einem Mittelding begnügen könnten. Kunſt iſt Ausdruck des Seeliſchen, die Form
des Bildes muß d

ie

letzte Läuterung dieſes Ausdrucks ſein. Sie richtet ſich nach dem
inneren Müſſen der ſchöpferiſchen Perſönlichkeit; wo ſi

e nur Dekoration ſein will oder
ſoll, braucht e

s

der Seele nicht. Auch eine Freskenkunſt kann leicht und freudig ſein, weil
der Künſtler froh und ſpielend ſchafft. Der Unterſchied liegt nicht in der Vorſchrift: nur
dekorativ oder ſtofflich gehaltvoll, ſondern in der Art des Schaffenden. Wehe aber, wenn

e
r Gebärden macht, anſtatt aus innerer Kraft zu ſchöpfen. Unter Kampfs Magdeburger

Fresken iſ
t

am wuchtigſten der Einzug Ottos des Großen in Magdeburg. E
r

wirkt auf
mich wie eine Apotheoſe a

n

des Meiſters Landsmann Alfred Rethel. In zwei Ströme
teilt ſich das Bild, der eine mit den ermatteten Gefangenen drängt auf den Beſchauer zu,
der andere Ä quer durch den Bildraum hin. Die eine, ſchwere Geſtalt des Gefeſſeltenvor dem Kaiſer, der auf wuchtigem Streithengſt hinreitet, gibt den Eindruck endlos
wallender Scharen unterjochter Feinde. Wer Kampfs Bilder daraufhin betrachtet, wird
immer die Vereinigung des Flächenhaften, des Stromes, der Linie, die quer über das
Bild hinzieht, vereinigt finden mit der Erweiterung zum Räumlichen, mit dem willens
mäßig energiſchen Vorſtoß aus dem Bilde heraus auf den Beſchauer zu. In dem Fichte
bild, ja auch in dem ſtörriſchen Pferd ſind dieſe beiden energiſchen Ströme. Die Bilder
haben etwas Werbendes, ſich aus der Objektivität heraus unmittelbar a

n

den Beſchauer
wendendes, perſönliche Eindringlichkeit.
Der Meiſter iſ

t

Rheinländer von Geburt, Aachener, aus der Gegend, wo ſich die
Lebhaftigkeit des Franken mit der ruhigen Kraft des Niederſachſen miſcht. In Rethel
wuchs e

in ähnlicher Typus aus demſelben Boden. Zu der natürlichen Beanlaguna tritt

d
ie Vergangenheit, d
ie in Aachen aus den Steinen und von den Wänden ſpricht. Da muß

das Hiſtoriſche ſich beſonders ſtark entwickeln. Düſſeldorfs Akademie mit Gebhardt und
Janſen beſtärkte Kampf in ſeiner Art. Reiſen, unter anderem nach Spanien, halfen mit,
aus dem ſich bildenden Talent den ſeiner Kraft und ſeiner Sendung bewußten Mann

zu ſchaffen. Jetzt iſ
t Arthur Kampf Direktor der Akademie der bildenden Künſte in Berlin.

Wir haben einige Kunſtwerke, die über Zeiten hinweg leben, die nicht ſo ſehr rein
künſtleriſch Bahnbrecher, Förderer oder Anſtoßſteine ſind, als daß ſi

e auf unſer ganzes
Volk wirken. Kampfs Schöpfungen gehören dazu. Sein Fichtebild wird dieſe Zeiten des

FÄ überdauern und einmal erhebend und hinreißend mithelfen, die Seelen undrzen zuſammenzuſchweißen zu einem großen, einigen Willen.
Ludwig Benninghoff.

Der Beobachter

DWJÄ hat das gute alte Wort Einſegnung dem für das Volk unverſtändlichenundÄ Wort Konfirmation weichen müſſen? Warum ſagt
man ſtatt Pfarrſchule heute überall Konfirmationsunterricht und ſtatt Pfarrſchülec Kon
firmand? Den großen Eſelsorden dem, der für dieſen Unſinn eine Rechtfertigung auf
treibt! Und ein warmes Plätzchen in der Hölle allen Ober-, Mittel- und Unterkirchenräten,
die das theologiſche Tintenlatein immer weiter „konſervieren“ und „kultivieren“!
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D" Hamburger Echo bringt eine Polemik gegen – das Nibelungenlied. Von einemrofeſſor Doctor Jordan (ausgerechnet). Siegfried, ſagt e
r,

wolle nur „die Hand“
Kriemhildes gewinnen, „vom Herzen iſt nicht die Rede, wieÄ im Nibelungen
liede immer nur der „ſchöne Leib“Ä wird.“ (Dieſer Profeſſor Doctor weiß alſo nicht,daß das Wort lip: Leib im Mittelhochdeutſchen nicht bloß Leib, ſondern Leben und Perſon
überhaupt bedeutet. Schad't nicht, das Echo merkt ſolche Dummheiten nicht.) Kriemhild
und Brunhild zanken ſich „wie zwei Fiſchweiber“. Das ganze Lied ſe

i

voll (Sperrdruck):
Falſchheit, Hinterliſt, Gemeinheit, Roheit widerlichſter Art. „Kann der Deutſche ſtolz ſein
auf ſein Nibelungenlied? Eignet es # für d

ie Erziehung der Jugend, d
ie

ſich zu neuen
Menſchen entwickeln ſoll? Zu "# von edler, aufrichtiger Geſinnung, vollerFriedensſehnſucht und Menſchenliebe? Vorbilder hier Ä bietet das „Volksepos derDeutſchen“ nicht.“ Harmodius Muffke von der machthabenden und machtanwendenden
Mehrheit nickt befriedigt. „Dieſe aiſchen Nibelungen – igittigitt! Da ſchämt man ſich ja

orntlich mit Ä edle Geſinnung und Menſchenliebe. Wir brauchen einen neuen Jordan,der d
ie Nibelungen ins Zeitgemäße umdichtet. Natürlich in Alexandriner. Siegfried mit

dickem Bauch und Kriemhilde mit Plattfüßen. Damit die Protzerei mit dem „ſchönen
Leib“ endlich aufhört. Und denn müſſen ſi

e

ſich natürlich ümmerlos edel benehmen. Am
Schluß kommt ſtatt des großen Mordens ein Völkerbund unter dem Protektorat Etzels.
Siegfried, der nur ausÄ 'n büſchen lädiert wurde, iſ

t

zuletzt wiederÄ tellt undwird zum Präſidenten des Völkerbundes gewählt, lehnt e
s aber aus Edelmut ab, weil e
s

chauviniſtiſch gedeutet werden könnte. Er Ä menſchenliebend den Franzoſen Roland ſtatt

# vor, Uebrigens iſt da in der deutſchen LiteraturÄ ein gemeiner, nichtswürdigerichter (Goethe), der denÄ Götz und den Verführer und Betrüger Fauſt
verherrlicht hat. Und gar Schiller, Kleiſt, und – Hebbel und Wagner mit ihren Nibelun
EIM.ſÄ damit aus den Schulbibliotheken und Unterrichtsſtunden der Republik derCIC)LIlte ÜL !

alter Hammer (Hoeſterey) hat in ſeinen Jungen Menſchen einen Brief an mich gerichW tet, in dem e
s mit ihm durchgeht. ErÄ als Ueberſchrift nicht „Herr Doktor

Wilhelm Stapel!“ ſchreiben ſollen, ſondern: „Herrrr . . . !!!“ Damit d
ie Ueberſchrift dem

Inhalt entſpräche. Auf a
ll

das aufgeregte Gebahren einzugehn, liegt kein Anlaß vor.
Wen's intereſſiert, vergleiche ſelbſt. e

r

eine Tatſache möchte ic
h

hervorheben, d
a

ſi
e

beweiſt, daß mein Spott nicht jemanden getroffen

#

der e
s

nicht verdient hätte. HammerÄ in Sperrdruck: „Die Aufnahme einer ruhig und ſachlich gehaltenen Berichtigung
aber haben Sie mir ritterlich verſagt.“ Weder noch ſonſt jemand bei uns hat eine
Berichtigung oder auch nur eine Zuſchrift von Hammer oder einem ſeiner Freunde in dieſer
SacheÄ Alſo kann ic

h gar keine Berichtigung verſagt haben. Walter Hammer hat

Ä die Behauptung glatt aus den Fingern geſogen. Ohne jeden Beweis aus den Fingern

Ä

ogen. Und tut ſ als Anwalt der Meißnerformel von der „Wahrhaftigkeit“ auf. Da

ſt nichts weiter zu tun als die Achſel zu zucken. – Hammer prophezeit mir: „Warten Sie
nur, wenn erſt die F. llern wiederkehren, dann bekommen Sie einen Orden, einenho h en preußiſchen Örden.“ Wenn ſi

e wiederkehren, dann wird Hammer ſich den

neuen Verhältniſſen anpaſſen und ſich dorthin ſchlängeln, w
o

d
ie Orden regnen. Etº

Retuſche # e
r ja immer im Kaſten. Ich meinerſeits würde jeden Orden ablehnen und

wie von Anfang meiner Arbeit a
n die Intereſſen vertreten, d
ie immer zu kurz kommen,

weil es ungemein viel Hämmer in Deutſchland gibt. – Nachträglich haben wir bemerkt,
daß Knud Ahlborn nicht mehr als Herausgeber der JungenÄ zeichnet. Er iſt alſo
auch nicht verantwortlich für d

ie Verballhornung Ernſt Moritz Arndts. Daher bedauern
wir, ihn in unſern Spott mit einbezogen zu haben.
Nachſchrift: Während des Umbruchs kommt mir das neuſte Ä der Jungen Menſchenzu Geſicht. Hammer druckt meine Berichtigung wegen der angeblich ihm verſagten Be

richtigung a
b
.

E
r

teilt mit, e
r

habe mir Ende Oktober geſchrieben, daß man aus ſeinem
Namenwechſel nicht etwa auf jüdiſche Abſtammung ſchließen dürfe. (Was wir auch gar
nicht wollen; wir bekämpfen Pſeudonymität aus viel allgemeineren Gründen) Aber
Hammer hat behauptet, ic

h

hätte ihm eine Berichtigung „unritterlich verſagt“. Verſagen

# abſchlagen. Ehe e
r

das ſchreibt, muß e
r

ein Zeugnis für das Verſagen in Händen
aben. Daß Hammer nun den Verdacht ausſpricht, ic

h

hätte den Brief „überſehen oder
vergeſſen“, könnten wir damit beantworten, ob er ihn vielleicht abzuſenden vergeſſen habe.
Aber wir haben's ſatt.

Ein Wiener Jüd Alfred Polgar bewitzelt im Berliner Tageblatt die Deutſchen von 1914:
„Hornvieh iſ

t

eben Hornvieh. . . Schlachtvieh hat keine Ahnung von dem, was kommt
Zu Kriegsbeginn iſ

t

der Beweis e
n

maſſe erbracht worden. Da ſah man e
s froh brüllend

durch d
ie Straßen ziehen und die Stirnen, der Keule verfallen, hoch tragen. Damals ſtand

allerdings die ganze Welt der unvernünftigen Geſchöpfe unter dem etymologiſchen Irrtum,
daß das Wort „Schlacht aus der Wurzel „Vaterland“ abzuleiten, ſe

i

indes e
s doch, wie

neuere Forſchungen ergaben, von „ſchlachten“ kommt.“ Die Tageblatt-Iüden tragen zur
Zeit brüllend Haupt Ä durch die Straßen. Haben ſi
e in

ihrer
Hornviehhaftigkeit kein

Gefühl dafür, daß ihre Hybris die Keule herausfordert
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JQT Dr. Golzens Aufſatz, deſſen Entſtehung in der Einleitung erklärt iſt, leiten wic
weitere Auseinanderſetzungen über die Fragen des Pazifismus ein.

Die Aufſatzfolge über den Sexualienhandel wird erſt im nächſten Heft abgeſchloſſen.
ätten wir den ganzen Reſt Ä im vorliegenden Heft unterbringen wollen, ſo wäre zu
Ä Raum für andres

übrig geblieben. r erſte Teil der Aufſätze hat einen luſtigen
Erfo
#
gehabt. Nämlich:
lfred Kerr iſt gereizt aus ſeinem Bau gekrochen. – Faſſen wir ihn a

n

und drehen
wir ihn um. Die Säure, die er verſpritzt, ungefährlich. Sie hilft wie Ameiſenſäure
gegen Kopfſchmerzen. -
Alfred Kerr tut, was ein gereizter Jüd (ſiehe vorn) zunächſt im m er tut: wie der

angegriffene Ohrwurm ſeine untauglichenÄ martialiſch zum Blüffen erhebt,

ſo erhebt e
r ſein „berühmtes“ Haupt und mimt Erhabenheit. Es iſt ſehr poſſierlich.

Alfred Kerr nennt den Namen unſres Blattes nicht. Denn e
r meint,

ic
h

wäre „vermutlich froh, wenn ſein Titel genannt würde.“ Hineingefallen! „Juſtament“
vor kurzer Zeit hat das Berliner Tageblatt das „Deutſche Volkstum“ mit ſäuerlichem Bei
fall des langen und breiten zitiert. Wir haben's gemerkt und – gelächelt.
Alfred Kerr nennt auch das Thema nicht, über das ic

h geÄ
habe. Er gibt

an, ic
h

hätte über den Reigen-Prozeß geſchrieben. Irrtum! # habe das Geſchäft mitSexualien behandelt. Kerr hält es für beſſer, wenn ſeine Leſer nicht erfahren, wovon
eigentlich die Rede iſt. Ein Neugieriger könnte nachleſen, was den Kerr wohl ſo erboſt. . .

Alfred Kerr verſchweigt auch, was ic
h

geſchrieben habe. E
r

klebt einige durchlöcherte
Satzfetzen aus verſchiedenen Teilen des HeftesÄ die als Zitate wirken ſollen.
Der bekannte Ausweg derer, die mit ihrer Intelligenz ſparſamÄ müſſen. Wenn
man unter einen Emailletopf ein allzu ſtarkes Feuer macht, ſpringt die Emaille ab. Und

# iſ
t

eben nichts als emailliertes Blech. Das kommt zu Tage, ſobald man ihm heiß
INCIcht.

Alfred Kerr gleich im erſten Abſatz nach den Finanzen unſrer Zeitſchrift: „Wer
das Gelde hergibt, ſteht dahin.“ (Dieſes Intereſſe hat naturgeſchichtliche Gründe.) Das
Geld, das d

ie Bezieher des „Deutſchen Volkstums“ bezahlen, Ä mindeſtens ſo redlicherarbeitet ſein wie das Geld, mit dem Kerrs künſtliche Schlagſahne wird beßahlt von
denen, die ſi

e mögen. Jenſeits von Moſſe und Ullſtein gibt's auch noch eine Welt.
Alfred Kerr ſchreibt: „Stapel, deſſen Talentloſigkeit über jeden Ä erhaben iſtund Leſer zu Tränen rührt.“ Ä dieſem Falle zu Tränen der Wut) „„Die ſubalterne BeÄ eit des Schreiblings bildet keinen Grund zur Zurückhaltung.“ Guter Kerr, Ihralent iſ

t

nur das des Aufſchnappens und Anfühlens mit den Nerven. Ein vielleicht gut
bezahltes, aber objektivÄ Talent. Wo Intelligenz erfordert wird, verſagt

bekanntlich Ihr Urteil. Aber e
s handelt ſich gar nicht um mein Talent, ſondern um

die Wahrheit. Eine talentloſe # it iſ
t

mehr wert als ein unehrliches Talent.
(Nach deutſchem Wertmaß, nicht na hrem..) Es iſt mir gleichgültig, was die Welt
von meinem Talente denkt, mir iſ

t

e
s um Wahrheit und Anſtändigkeit zu tun.

Alfred Kerr wagt nicht, ſeinen Leſern d
ie Worte vorzuſetzen, d
ie

ic
h

ihm beſonders
gewidmet habe, ſeine Leſer würden über ihn lachen. Ich ſetze meinen Leſern vor, was er

über mich ſchreibt. Und ſi
e

lachen über – ihn. Eine betrübliche Welt!
Alfred Kerr animiert die Leute, die ic

h

bekämpfe, zum Kadi zu laufen. Trotz meiner
„ſubalternen BeſÄ Er gibt ihnen auch den Tip, wie und was man mimen muß,
wenn's gelingen ſoll. Nicht e

r

will's tun, die andern ſollen's: Hahnemann, geh du
voran! – Meine Aufſätze über den Sexualienhandel ſind noch nicht zu Ende, es kommt
noch mehr. Ein wenig Geduld – dann iſt's ein Aufwaſchen.
Kerr, Sie bleiben beſſer b

e
i

der Fabrikation künſtlicher literariſcher Schlagſahne.
Allenfalls verfaſſen Sie º reichshauptſtädtiſche Rundblicke für d

ie reſpektvollen Königs
berger fern am Horizont. Dann kommen Sie nicht in di

e Lage, ſich über uns „ungemein

völkiſche“ und böſe Menſchen aufregen zu müſſen. – -

-

u dem Aufſatz über d
ie

deutſchen Bauern in Rußland Otto Corbach iſ
t

erſt kürzlich
aus Südrußland zurückgekehrt. Hinter ſeinen allgemeinenÄ von der Tragik
jener Bauernkoloniſation ſteht erlebte Anſchauung. Wie wenig Verbindung haben wir
Deutſchen untereinander über die Staatsgrenzen hinweg, daß Hunderttauſende verkommen,
ohne daß die deutſche Geſamtheit ſich ſpontan regt! – - -
Die Korrektur des Aufſatzes von Prof. Dr. Ludwig Curtius-Heidelberg über Adolf

#

hatten wir nicht rechtzeitig zurückerhalten. Man wolle alſo berichtigen: Seite 9
5

Ltle 1
9 v
.

u
. fällt das Wort „große“ aus. S
.
9
6 Z 9 v
.,
o
. lies ſeherhafte ſtatt ſchmerz

afte. Z
.

2
0

v
. o
.

lies von ſtatt in. Vor den beiden Schlußzeilen füge den Abſatz ein:
„Der Engel: Skizze zu einer Verkündigung. Handzeichnung. Den Verkündigungsengel
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als ſchöne himmliſche Erſcheinung, in jugendliche Blüte des Geſichts und Pracht der Ge
wandung zu geben, war die Äc der Spätgotik und der Renaiſſance. In dem reinÄe barocken Zuſammenhang der Bilder Rembrandts ſtampfen die Engel herein
wie dickeÄ Der Engel unſeres Malers iſt eine ganz neue Erfindung.
Das eigentümlich lang gezogene Geſicht mit dem wenig herrſchenden Auge und dem geöff
neten Mund iſ

t

abſichtlich blöde, ganz antiintellektualiſtiſch gedacht. Reiner Gehorſam,
bloßer Dienſt, Verkünder einer aus anderer Welt ſtammenden Wahrheit, ſtrenge Liebe.
Maria bricht in der ausgeführten Kompoſition erſchüttert durch den göttlichen Gruß in ſich
zuſammen. Das Körperliche ganz Seele geworden. Das Antlitz reine Empfindung.“ –
Von Walther Claſſen s „Werden des deutſchen Volkes“ iſt das ſechſte Heft in

unſerm Verlag erſchienen (112 S., geh. 1
8 Mk.). Es enthält drei Teile. Erſtens: Der

deutſche Staat 1254 bis 1439. (Neue Machtbildungen in Mitteleuropa. Der bürgerliche
Kaiſer und Landesfürſt. Der erſte Türkenkrieg. Mißlungene Kirchenreform undÄ.Ä Die erſten Ä? Zweitens: Das Bürgertum. (Die Hanſa. Städti #emokratie und die Ä Die Gotik, die Entdeckung der Seele.) Drittens: Der deuStaat am Ausgang des hohen Mittelalters. (Das neue Militärweſen. Mißlungene Reichs
reform. An den Oſtgrenzen des Reiches.) – Dieſer neue Teil gehört wohl zu den am
trefflichſten gelungenen des ganzen Werkes. –
Zu dem Aufſatz über die franzöſiſche Propaganda am Rhein weiſen wir auf das

Märzheft der „Süddeutſchen Monatshefte“ hin, das unter dem Titel „Hetzarbeit?“ über
die nationaliſtiſche Erziehung der Franzoſen handelt. –

Zum erſten Male liegen die Mitteilungen der Fichte-Geſellſchaft unſerm Hefte bei.
Wir machen die Leſer darauf beſonders aufmerkſam. Wer Näheres über die Geſellſchaft
wiſſen will, wende ſich an die Geſchäftsſtelle, Hamburg 36, Poſtſchließfach 124. Die Fichte
Geſellſchaft bedeutet eine Art Selbſthilfe gegen die zerſtörenden Einflüſſe des Geſchäfts
geiſtes, des Rationalismus uſw. in unſrer deutſchen Kultur. Wer die Geſinnung dieſer
Zeitſchrift bejaht, ſollte Mitglied der Geſellſchaft werden. Es trifft ſich gut, daß wir
Arthur Kampfs Fichtekopf gerade dieſem Hefte voranſetzen können.
Die Worte am Schluß ſind mitÄ auf meinen Aufſatz gewählt. Sie ſtammen

aus Stifters „Narrenburg“. Die letzten Zeilen, die einenÄ bilden, habe ich
außer dem Zuſammenhang hinzugefügt, um auf die unſägliche Schönheit des wenig geleſe
nen Werkes aufmerkſam zu machen. Man ſchreibe die „Proſa“ in Verſen untereinander,
und man hat eine Strophe, die auch ein Mörike nicht übertrifft. St

Stimmen der Meiſter.

S n beiden wallte und zitterte das Gefühl, wodurch der Schöpfer ſeine Menſchheit hält– das ſeltſam unergründliche Gefühl, im Anfange ſo zaghaft, daß e
s

ſich in jede
Falte der Seele verkriechen will, und dann ſo rieſenhaft, daß e

s Vater und Mutter und
Alles beſiegt und verläßt, um dem Gatten anzuhangen – es iſt ein Gefühl, das Gott
nur a

n

dem Menſchen, a
n

ſeinem vernünftigen Freunde, ſo ſchön gemacht hat, weil e
r

ſeiner zermalmenden Urgewalt ein zartes Gegengewicht angehängt – ein zartes, aber
unzerreißbares – die Scham. Darum, was das Tier erſt recht tieriſch macht, das hebt den
Menſchen zum Engel des Himmels und der Sitte, und die rechten Liebenden ſind heilig im
menſchenvollen Saale und in der Laube, wo bloß die Nachtluft um ſi

e zittert – ja gerade

d
a ſind ſi
e

e
s

noch mehr, und bei ihnen Ä kein Blättchen z
u frühe oder unreif aus der

großen Glücksblume, die der Schöpfer ihnen zugemeſſen hatte; es fällt nicht, eben weil

e
s

nicht fallen kann. – – -

Und wie ſi
e

ſo ſaßen und ſchwiegen, und wie um ſi
e

auch d
ie ganze glänzende Nacht

ſchwieg – und Minute nach Minute verging, ohne daß das Herz es wußte: d
a

krähte hell
und klar der Hahn, die Trompete des Morgens, der Herold, der d

a ſagt, daß Mitternacht
vorüber, und ein neuer Tag anbricht. – –
Die glänzende Nachtſtille blieb von nun an ungeſtört, und nichts rührte ſich, als unten

d
ie emſig rieſelnden Waſſer und oben d
ie Spitzen der flimmernden Sterne. . .

Adalbert Stifter.

H - E s = = = = = = = = Dr. Wilhelm Stapel. (Sär den Gnhalt verantwortlich). – S ch r | f t | e | º e r : Dr. Lud
wTº Benninghoff. – Z. uſ chrift e n u n d_E i n ſe u d u n g e n ſind 3u richten an die SFTſ ſeitung des
<DeutſchenRollstums.TSTSTÄTZSTSTFTat 2

. FTFerlauote Einſendungen wird keine Beront
wortung übernommen. – B e r lag un d Dr. u ck : Hanſeatiſche Verlagsanſtalt Aktiengeſ ſchaft. Fawkurs
Bezugspreis: Vierteljährlich 1

8 Mare, Einzelheft 7,– Mark, für das Ausland der doppelteBetrag--

32e ſich sº teute: Hamburg 13475.

N ach druck der Beiträge mit genauer Ogelleuangabe iſt von der Schriftleitung aus erlaubt, unbeſchadet
DFTDK-5-Tas Verfaſſers.
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Aus dem Deutſchen Volkstum Arthur Kampf, Das ſtörriſche Pferd

Mit Genehmigungder PhotographiſchenGeſellſchaft,Charlottenburg(Copr.)
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Aus dem Deutſchen Volkstum Wilhelm Lehmbruck, Mutter und Kind



Deutſches Volkstum
5.Seft Eine Monatsſchrift 1922

Zur ONaturgeſchichte der Bibel.
GEÄ

Buch iſ
t

nicht nur der Inbegriff beſtimmter Gedanken, ſondern ſobald e
s

geleſen wird, dringt es in das Weſen des Leſenden ein und wird ein Beſtand
teil des Lebens in ihm. Das umſo mehr, je häufiger, fleißiger, ernſter e

s geleſen,

je mehr e
s vorgeleſen, beſprochen, anerkannt und beſonders: je mehr e
s geliebt wird.

Ein Buch iſ
t

nicht damit abgetan, daß beſtimmte Gedanken in ihm widerlegt, oder
ſagen wir vorſichtiger, nicht mehr für richtig gehalten werden, ſondern, ſofern noch
Weſentliches a

n

und in und aus ihm erlebt wird, ſo iſ
t

allein das für die Schätzung

ſeines Inhalts maßgebend. Und wenn umgekehrt alle Gedanken in dem Buche wahr
wären, es würde aber nichts dabei gefühlt, ſo wäre e

s nichts wert. Was nicht mehr
erlebt wird, hat auch keinen Wahrheitswert mehr.
Glücklich ein Volk, das ein Buch beſitzt, in dem e

s ehrfürchtig den Inbegriff
ſeiner eigenen beſten Art und Sitte erkennt. So ruhte das Griechenweſen auf dem
alten Grunde des Homer. Sein Geiſt durchſtrömte es, ſolange e

s geſund war, wie
das Blut die Adern des Körpers. Ein unlösbarer organiſcher Zuſammenhang be
ſtand zwiſchen Volk und Buch. Das eine war nicht ohne das andere zu denken.

Ein einziges Leben lebten beide zuſammen, umſo mehr, d
a

dies „Buch“ nicht aus
Blättern beſtand, ſondern mit der bunten Fülle ſeiner herrlichen Bilder, mit der
Weisheit ſeiner Gedanken, mit ſeiner hohen rhythmiſchen Sprache in den Menſchen
ſelber war, allezeit bereit, ſich unmittelbar in den lebendigen Strom der Worte zu

ergießen. – Wir ſind nicht ſo glücklich. Einen organiſchen Zuſammenhang mit
unſerer alten Volksdichtung beſitzen wir nicht mehr. Auch der Fauſt iſt uns kein
Homer, dazu iſ

t

e
r

zu ſehr Literatur, zu ſehr gebildet für Gebildete. Wir beſitzen
kein ſolches Buch.
Und doch iſ

t

ein Buch ſeit mehr als tauſend Jahren feſt verwachſen mit unſerm
Volksweſen. Seit vier Jahrhunderten ſpricht e

s in beſter deutſcher Sprache zu

uns. Noch heute erquicken ſich täglich unzählige deutſche Menſchen a
n

ſeinen alten
großen Worten, viele unſerer reinſten, tiefſten, beſten Herzen. Auch bei denen, die
nicht unter Büchern zu leben gewohnt ſind, findet man wohl dies Buch, a

lt

und
abgegriffen, durch Geſchlechter vererbt, mit Ehrfurcht betrachtet, ſelbſt wenn e

s

wenig geleſen wird. Ein einſamer Heimatloſer hat e
s am Grunde ſeines Koffers,

ein letztes Andenken a
n

eine geliebte Mutter. Viele Tauſende weihen die hohen
Feſttage ihres Lebens mit den alten, ſo o

ft

ehrfurchtsvoll gehörten Sprüchen, ſelbſt

wenn ſie ihnen ſonſt wenig bedeuten. Es ſind nicht die Beſten von uns, aus deren
Leben die Ehrfurcht vor dieſem Buche ganz verloren gegangen iſ

t. Aber viele unſerer

Beſten ſind unter denen, d
ie

ſich alle Abende in di
e

alte heilige Schrift verſenken, in

denen dies Buch lebt, wie ihr innerſtes Leben ſelbſt. -

Der wiſſenſchaftliche Geiſt unſerer Zeit iſ
t

wieder einmal mit der Bibel fertig
geworden. E

r

braucht ſi
e

nicht mehr; beſſere Ware iſ
t eingetroffen: die Wiſſenſchaft.

Wohl verſtändlich. Ein Zeitalter, das den Vorzug beſitzt, in Wiſſenſchaftlichkeit
Höchſtes erreicht zu haben, muß wohl auch die Schwäche haben, in ihr das Höchſte

zu ſehen. Zumal einem Buche gegenüber, das Gedanken anbietet, erkennt e
s

ſich ſelbſt als höchſten Richter, gegen den e
s

keine Berufung gibt. Ehedem – ich

denke a
n

die Scholaſtik – ſah ſi
e ihr hohes Amt darin, die Wiſſenſchaftlichkeit der
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Gedanken dieſes Buches zu beweiſen und es damit zu rechtfertigen; heute verwirft

ſi
e

dieſe Gedanken, weil ſie unwiſſenſchaftlich ſind, und verwirft damit die Bibel.
Die wiſſenſchaftliche Weltanſchauung hat immer ein letztes Maßgebendes an

erkannt: den Ariſtoteles, die Vernunft, die Kirche, auch die Bibel und ſchließlich die
Natur. Heute mißt ſie die Welt a

n

der Natur. Vor allem auch den Menſchen.
Die Natur deutet ihr den Menſchen. Und was ſie an der Bibel ablehnt, warum ſi

e

die Bibel ablehnt, das iſ
t
in letzter Linie deren andersartige Deutung des Menſchen.

Wir beſitzen in der Biologie eine Wiſſenſchaft, die behaupten darf, den Menſchen zu

kennen, ſo gut nur je eine Wiſſenſchaft ihn gekannt hat. Und dennoch –. Aber
nein, e

s iſ
t

nicht unſere Abſicht, bibliſche Wahrheit gegen wiſſenſchaftliche Wahrheit

zu verteidigen. Es ſoll nicht von der Wahrheit die Rede ſein, ſondern von dem
Buch. Das aber in einem gut biologiſchen Sinne, ſofern e

s wenigſtens erlaubt iſt,

wie es ja die biologiſche Bildung ſich allgemein erlaubt, von geiſtigen Dingen
biologiſch zu reden. Iſt das erlaubt? – Jch meine, ja. Zum wenigſten in dem
Sinne, in dem e

s hier geſchehen ſoll. -

Warum hat eigentlich die Biologia militans – ich meine nicht die reine Wiſſen
ſchaft, ſondern die auf das ſelbſtgelebte Menſchenleben zum eigenen Beſten an
gewandte – warum hat die eigentlich mit der Bibel immer nur um die Wahrheit
gekämpft? Der reinen Biologie iſ

t

e
s ja doch ganz gleichgültig, o
b in Büchern, die

ſi
e

nicht geſchrieben hat, über das Leben Wahrheit ſteht oder nicht. Die angewandte

aber – ſie will doch nur auf Grund ihrer Kenntnis das Menſchenleben fördern.
Auch das alte heilige Buch will vermöge ſeines Inhalts das Menſchenleben fördern.
So wäre denn doch der Streitpunkt eigentlich der, ob dies Buch das Leben fördert
oder nicht? – Natürlich, antwortet der Mon . . . ich wollte ſagen, der Biologe.
Selbſtverſtändlich! Aber das iſ

t

e
s ja eben, daß da in dem alten Schmöker dummes

Zeug ſteht, und daß die Wahrheit, die reine wiſſenſchaftliche Wahrheit, das Erſte
und Letzte iſt, deſſen e

s zur Förderung des Lebens bedarf.
Die reine Wahrheit. – Freund! Wir ſind nicht ganz einig über das, was die

Wahrheit iſ
t. Ich gebe d
ir gern Recht, als dem guten, klugen, redlichen Biologen,

aber nicht als dem Menſchendeuter. Und wie, wenn nun vielleicht dein Gedanke
falſch wäre? Wenn e

s

ſchädliche Wahrheit gäbe? – Furchtbare Ketzerei! Wie
kann ein wiſſenſchaftliches Ohr ſo etwas anhören! – Geduld! Ich will dieſen Ge
danken nicht verteidigen. Daß e

s

ſchon manchmal ſchädliche Wiſſenſchaft ge
geben hat, iſ

t allerdings meine ehrliche Meinung. Ich will überhaupt die Wahrheit
der Bibel nicht verteidigen, ſondern – ſagen wir einmal: die Lebenserſcheinung
Bibel im Leben meines deutſchen Volkes.

Ihr Biologiker geht mit dem Meſſer eurer Logik auf mein Volk los und
ſchneidet ihm die Wurzeln ab. Dann ſetzt ihr es in die ſchöne Vaſe der Wahrheit und
ſagt: Nun wachſe, blühe und gedeihe, nun biſt du das ſchmutzige Erdreich los. Ich
fürchte, Herr Doktor, und wäre ſelbſt Knopſche Nährlöſung in eurer Vaſe, ic

h

fürchte, wir armen Deutſchen halten das nicht lange aus. Uns fehlt der alte Erd
geruch, der im Regen noch kräftiger aufſteigt, als im milden Sonnenſchein, uns fehlt
trotz aller eurer herrlichen Nährſalze das Salz der Erde, der Heimaterde. Euer
Salz iſt dumm.
Luthers Bibel gehört zur deutſchen Heimaterde. Wie der wachſende Wald ſich

immer wieder ſelbſt ſeinen Boden bereitet, ſo hat das deutſche Blut ſich immer wieder

in dies Buch verſtrömt, um immer wieder lebendig daraus hervorzuſprudeln. Wir
nennen dieſe Schrift die heilige. Wenn etwas im Leben der Menſchen heilig iſt,

ſo iſ
t

e
s das Eigenſte, Innerſte, Tiefſte, das Wurzelhafte. Wenn wir die Ehrfurcht

vor den Wurzeln unſeres Weſens verlieren, ſo verlieren wir früher oder ſpäter uns
ſelbſt. Und um ihretwillen müſſen wir vor dem Erdreich Ehrfurcht haben, aus dem
wir wachſen. Der Boden muß uns heilig ſein. Sollte e

s wahr ſein, daß unſer
Boden ſo arm geworden iſt, daß wir uns ganz verpflanzen müßten, – dann ja,
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dann müßten wir neuen, beſſeren Boden ſuchen. Solange aber noch Saftſtröme aus
dem alten Grunde empordringen, dürfen wir ihn nicht verachten. Es gibt in allen
Völkergeſchichten Zeiten, in denen ſich die Bahnen alter Saftſtröme verſchließen;

vielleicht iſ
t

e
s

auch heute ſo bei uns, bei vielen von uns. Mag es di
e

Kirche ſein

oder die Wiſſenſchaft, was dir oder mir die Wege beſter Nahrung verſchließt, die
doch hier ohne Zweifel lange, lange in den deutſchen Leib drang – ſolange noch viele
durſtige Seelen hier trinken, hier allein ihren Durſt löſchen können, ſolange iſt es ein
Frevel, dem Deutſchen das Buch aus der Hand zu ſchlagen.

Die Bibel lebt. Und damit iſ
t

ſi
e gerechtfertigt. Leben nicht die Gleichniſſe

Jeſu wie vor zweitauſend Jahren? Lebt nicht in ganz Deutſchland die Weihnachts
geſchichte? Sind ſi

e
nicht lebendig, die Gebote, das Vaterunſer, die geiſtesmächtigen

Pſalmen? Wie lebten in unſern Kinderherzen Abraham, Jakob und ſeine Söhne,

Moſes und David, wie blühte der Garten des Paradieſes! Und wir haben doch auch
Kinder, die andächtig die alten Geſchichten hören. Von Jeremias, von Hiob haben
wir viel deutſchen Ernſt und Hoheit empfangen. Seit unſeres Volkes Jugendzeit
hat ſich ſein ſittliches Weſen a

n

dieſem Buche geſtärkt und geſtrafft wie a
n

keinem

andern. Seit ſo vielen Jahrhunderten hat ſich unſer Schmerz vertieft und gereinigt

in dem, was wir die Paſſion nennen. Paſſion! Da wachſen aus der Bibel Johann
Sebaſtian Bachs Wunderwerke empor, d

a
blickt das Haupt unter der Dornenkrone

aus Dürers Werkſtatt uns an, da errichten uns Grünewald und Rembrandt die drei
Kreuze. – Und das ſollte nun vorbei ſein? Habt ihr nicht gehört, wie das Blut der
Bibel in den letzten furchtbaren Jahren wieder in den Adern Deutſchlands zu

pochen begann? Verarmte Gedankenmenſchen kamen wohl um den Gedanken „Gott“
ärmer aus dem Kriege heim. Ja, wenn Gott ein Gedanke wäre! Es gab andere,

in denen e
r plötzlich gewaltſam aufbrach: „Wie der Hirſch ſchreit nach friſchem

Waſſer, ſo ſchreit meine Seele, Gott, zu Dir!“
Da liegt nun deine alte Bibel. Du magſt ſi

e

nicht mehr leſen. Langweilige

alte jüdiſche Geſchichten, Jehova im Streit mit allerlei Götzen, leere Geſchlechter
tafeln, Gezänke um die Beſchneidung, Pſalmen, die um alle irdiſchen Güter beten,

mißdeutete Wahrſagereien, verworrene Weltuntergangsphantaſien. – Wahr! Die
Bibel bleibt bei allen ihren Herrlichkeiten ein ſteiniges Erdreich. Sie verlangt Ge
duld. Sie leſen zu können, verlangt Kenntnis. Aber wenn e

s wahr iſt, daß die
Bibel zum deutſchen Erdreich gehört, als weſentlicher Beſtandteil dazu gehört –
dann fragt es ſich nur, wie ſtark wir unſere deutſche Art lieben, ob wir unſer altes
Volk genug lieben, um mit ihm aus den alten Quellen trinken zu können.

Deutſch! – Ja, ein gutes deutſches Buch. Und doch. Wie anders würde
urſprünglich deutſche Sittenlehre aus Luthers Munde geklungen haben als
jüdiſche. Vielleicht auch würde deutſche Religion, von einem Germanen geſchaffen,

anders ſein, als die Religion Jeſu? Iſt nicht der Heliand ein deutſcheres Buch,
als die Evangelien? Wohl – für den Geiſt, nicht für das Leben. Der Heliand
lebt nicht mehr in Deutſchland, und das allein beſtimmt ſeinen Wert. Aber e

s iſ
t

in allen dieſen Bedenken auch Wahres enthalten. Nachdem das Raſſenbewußtſein

ſo ſtark in uns aufgewacht, der Raſſengedanke aus biologiſcher Wiſſenſchaft ſo in

uns eingedrungen iſt, ſpricht man viel von der Germaniſierung des Chriſtentums.
Das ſcheint ein echt biologiſcher Gedanke. Da will man nun doch den Erwerb der
Wiſſenſchaft für das Leben der germaniſchen Völker nutzen, ſozuſagen den Boden
umgraben, von den Steinen reinigen, ihn neu düngen.

Ohne Zweifel, dieſer Gedanke iſ
t

nicht leichthin von der Hand zu weiſen.

Reines deutſches Weſen in reinem deutſchen Schrifttum zu verankern, iſ
t

eine herr
liche Sache. Und iſ

t

nicht eben das der natürliche Vorgang in der Gegenwart, die
organiſche Entwicklung, die in uns ſelbſt vorgeht, daß wir uns mehr und mehr aus
dem einſt alles beherrſchenden Geiſte der Bibel herauslöſen? Daß wir aus unſerer
Religion das Fremdvölkiſche und das vielleicht viel mehr ſtörende Niedrigſtufige aus
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ſondern und uns mit guter, ſtarker, reinerer Nahrung geſund machen? Sollte nicht
das wenigſtens am letzten Ende unſer Ziel ſein? – Ich wage nicht, dieſe Frage mit
Nein zu beantworten. Aber ic

h

hege große Zweifel, ob der Gedanke mehr iſt, als
ein unerreichbares Ideal. Deutſchtum, Religion, Chriſtentum, Bibel ſind eine un
zerreißbare Kette geworden. Wer das erſte Glied ergreift, kann das letzte nicht liegen

laſſen. – Und doch: Sollten wir nicht wenigſtens ſoviel wie möglich „verdeutſchen“?
Ich antworte: Luther, Bach, Dürer, Bismarck. – Ich meine, ein Germane

germaniſiert unabläſſig das Chriſtentum. Ihr wollt aus dem alten Buche aus
wählen, ausmerzen, darin umſtellen, vielleicht Neues zufügen. Iſt das möglich?
Iſt das heute noch möglich? An dieſem Buche hängt die Ehrfurcht von Jahr
tauſenden. Ihr ſchafft ein neues Buch. Die Ehrfurcht – die ſchafft ihr nicht mit.
Die Bibel iſ

t

keine Literatur, ſi
e

iſ
t

eine Naturerſcheinung. Man hat ſchon öfter
das Buch in verbeſſerter Auflage herausgeben wollen, und noch immer ſteht es da,
unantaſtbar, fertig. Eine Dichtung im Sinne des Heliand, wenn ſi

e

heute und für
heute geſchrieben würde, hätte wohl einen bedeutenden Wert für uns, aber ſie würde
die Bibel nicht von ihrem Platze verdrängen. Sie würde auch nur ein Weg zur
Bibel ſein, wie e

s

deren viele und gute gibt, und wie jedes Zeitalter neuer bedarf.
Die Raſſenbegeiſterung wird ſchneller vorbeigehen als die Bibel. Mag in dem ge
druckten Buch viel Ungermaniſches ſtehen; in dem gelebten, ſofern wir nur wirklich
Germanenblut in den Adern haben, ſteht gut Germaniſches. Gewiß, wir müſſen
immer und oft hart darum arbeiten, daß wir lernen, auf deutſche Art in dieſem
Buche zu leſen. Aber hat denn, wer nicht um ſeine Religion arbeiten und ringen
will, überhaupt Religion? Und kommen die Widerſtände des Textes wirklich ſo ſehr

in Betracht neben den Widerſtänden, die in der Tiefe der großen Gedanken ſelbſt und
im Innern des Leſenden liegen? Wer nicht entſchloſſen iſt, auch ſteinige Wege zu

gehen, wem die höchſten Dinge nicht harter Mühe wert ſind, nun – der verſuche es

meinetwegen mit religiöſen Lichtbildervorträgen. Für die Bibel iſt er wohl noch
nicht reif. -

Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, daß e
s

mehr a
n uns liegt als a
n

der Bibel, wenn uns ihr gegenüber ein Gefühl des Abſterbens ergreift. Ich ver
mag darin nicht eine höhere Stufe natürlicher Entwicklung zu ſehen, ſondern nur
krankhafte Schwächung. Die meiſten von uns ſtehen zur Bibel weder in herzhafter
Freundſchaft, noch in herzhafter Feindſchaft. Das liegt doch wohl daran, daß e

s
uns überhaupt a

n Herzhaftigkeit fehlt. Denn eine „Stellungnahme“ achtungsvoller
Gleichgültigkeit gegen ein Buch, das in der deutſchen Entwicklung eine ſo große Rolle
geſpielt hat, iſ

t

für einen, der in ſeinem Volke wirklich lebt, ſchwerlich möglich.

Von einem müſſen wir ſchließlich doch noch einmal ſprechen: Von dem Wahr
heitsgehalt der Bibel. Denn ſo ganz unrecht hat die Wiſſenſchaft wohl nicht, wenn

ſi
e

den Wert der Wahrheit für das Leben ſo hoch erhebt. Nun bin ic
h

der Meinung,

daß man in Sachen der bibliſchen Wahrheit vermöge einer gewandten Dialektik alles
beweiſen und auch alles wegbeweiſen kann, vorausgeſetzt – daß man Glauben findet.
Es fragt ſich ſchließlich doch immer wieder nur: Können wir an den Inhalt der Bibel
glauben oder nicht? Und wenn wir unſer Volk danach fragen – darum handelt

e
s ſich, nicht um Gelehrte oder Prieſter! – ſo antwortet uns unbedingtes Ja und

unbedingtes Nein, zumeiſt aber nicht Ja und nicht Nein.
Dieſe Antworten bringen uns nicht weiter. Doch wir wollen ja nicht von dem

Buche als Inbegriff in Worten feſtgelegter „Lehren“ ſprechen, ſondern von der Bibel
als lebendigem „Wirken“ in unſerem Volk. Keine andere als religiöſe Wahr
heit will die Bibel bewirken. Es fragt ſich alſo nur, ob ſie das tut, o

b

ſi
e das noch

fortdauernd tun kann. Tut ſie es, ſo iſt ſie wahr. Und dann muß man, ſofern man
überhaupt dieſe Wahrheit will, um der organiſchen Bindung willen, in der nun ein
mal ſeit vielen Jahrhunderten die Bibel mit unſerm Leben zuſammenhängt, auch ſie
wollen. – Nun: Daß dies Buch a
n religiöſen Wahrheiten unfruchtbar ſei, hat wohl
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noch kein frommer Menſch – nur der hat ja ein Urteil darüber – empfunden,
gleichviel, ob er die Wahrheiten in den Worten unmittelbar fertig und feſt geprägt
fand, oder ob ſi

e

a
n

dieſen Worten ſich in ihm entwickelten.
-

Ein frommes Volk, täglich aus dieſer Quelle trinkend, ſieht in ſich die Wahr
heit wachſen und wachſen. Aus den alten hohen Sprüchen blühen ihm immer aufs
neue die Wunder höchſter Weisheit hervor. Es fühlt, daß die Wurzeln ſeines Wahr
heitsbeſitzes in dem heiligen Buch ruhen. Aus ihm hat e

s ſein Leben lang Wahr
heit gewonnen, in ihm ſieht e

s ſi
e liegen, wie in einem koſtbaren Schrein. Darin

liegt die einzigartige Bedeutung der Bibel für uns, daß ſie, die ſeit mehr als einem
Jahrtauſend naturhaft mit unſerm Weſen verwachſen iſ

t,

allein unter allen Büchern
als Inbegriff volkerlebter Wahrheit in uns immer wieder – entſtehen kunn.

Ernſt Hentſchel.

Schöpfung und Geſtaltung in deutſcher Lyrik.

4
.

Ludwig Uhlands Frühlingslieder.

N (Ä o
ft iſ
t

der deutſche Frühling beſungen worden, und doch ſind die
wirklich geſtalteten Frühlingsgedichte in der deutſchen Lyrik leicht zu zählen.

„Frühling und Liebe“ werden als vogelfreie Beute von allen Auchdichtern be
trachtet, die nach „poetiſchen“ Stoffen ſuchen, weil ſie aus Mangel a

n

dichteriſcher
Schöpfungs- und Geſtaltungskraft ſich gezwungen ſehen, die Poeſie billig zu er
werben. Man braucht darum jene beiden Worte nur zu vertauſchen, ſo paßt auch für
den Frühling Theodor Storms Vers:

„Lieder, die von Liebe reimen, kommen Tag für Tage wieder;

Doch wir zwei Verliebte ſprechen: Das..ſind keine Liebeslieder.“
Dennoch ſind wir nicht arm a

n Frühlingspoeſie, denn unſere wenigen echten und
vollendeten Frühlingsgedichte bergen einen beglückenden Reichtum in ſich, den uns
ſchon eine kurze Ueberſchau lebhaft vor die Seele ſtellen kann.
Es gibt nach Uhland wohl keinen zweiten Dichter, deſſen Lyrik ſo von echter

Frühlingspoeſie durchwoben iſt, wie die Theodor Storms. Schon die Verſe, in
denen e

r

das Weſen ſeines lyriſchen Dichtertums beleuchtet: „Doch ſchreiten wir
lieber a

n Maientagen, Wenn die Primeln blühn und die Droſſeln ſchlagen, Still
ſinnend a

n

des Baches Rand“ – atmen ſüße Frühlingspoeſie. Und wie verlockend
weiß er am Schluß ſeines Oktoberliedes die Poeſie der „blauen Tage“ zu künden,

wie innig in „Mai“ den Frühling in kindlicher Auffaſſung zu ſchauen und zu ge
ſtalten. Sein eigenes ganz perſönliches Frühlingserleben aber kommt in den viel

zu wenig bekannten „April“ überſchriebenen Verſen zum vollendeten Ausdruck.
Wie lebhaft und unmittelbar rufen die Eingangsverſe das Frühlingserlebnis in

uns wach: „Das iſ
t

die Droſſel, die d
a ſchlägt,

Der Frühling, der mein Herz bewegt . . .“

Und wie ganz der feinnervig ſenſitiven Dichternatur Storms entſprechend klingt es

aus in den von pflanzlich zartem Miterleben erfüllten Worten:
„Das Leben fließet wie ein Traum –
Mir iſt wie Blume, Blatt und Baum.“

Nicht in gleichem Maße ſubjektiv perſönlich iſ
t

Mörikes ſchönes „Frühling
läßt ſein blaues Band Wieder flattern durch die Lüfte“, während wir in dem weit
bedeutenderen „Hier lieg' ic

h

auf dem Frühlingshügel“ das Frühlingserlebnis in der
ganzen Tiefe und Sonderart dieſes genialen Lyrikers geſtaltet finden. – Wollen wir
die ganze Spannweite empfinden, die b

e
i

zwei verſchiedenen Dichtern in der Auf
faſſung und Darſtellung des Frühlingserlebens möglich iſ
t,

ſo müſſen wir Goethes
glühend leidenſchaftliches Frühlingsgedicht „Ganymed“ der friedlich idylliſchen
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Frühlingsſchau Höltys in ſeinem „Mailied“ gegenüberſtellen. Beide ſind in ihrer
Art gleich vollendet geſtaltet und in dem religiöſen Gehalt berühren ſich auch hier
die Gegenſätze. – Und wieder zwei Polen gleich ſtehen ſich Klaus Groths ſchlicht
und offen herzliches „Hell int Finſter ſchint de Sünn“ und Hölderlins bis zur
Sprödigkeit geformtes und verinnerlichtes „Wenn auf Gefilden neues Entzücken
keimt“ gegenüber, gleichfalls zwei lyriſche Edelſteine, aus welchen das Frühlings

erleben ihrer Dichter gleich echt, wenn auch in ganz verſchieden gebrochenen Strahlen,
herausleuchtet.

So ſpiegelt ſich das Frühlingserlebnis in jedem dieſer erlauchten „Genies des
Gemüts“ in ganz eigener Weiſe, und wer ein Ohr für die Sprache der Lyrik hat,
der wird durch ſi

e

ſein eigenes Frühlingserleben vertieft, geklärt und bereichert finden
und in jeder einzelnen dieſer Geſtaltungen die unergründliche und unerſchöpfliche

Schönheit echter Dichtung ſpüren. Keinem aber iſt es gelungen, ſeine Liebe zum
Frühling ſo ſchlicht volkstümlich und dichteriſch vollendet zugleich zu geſtalten wie
Ludwig Uhland, dem Sänger des deutſchen Frühlings. Immer wieder bricht dieſe
innige Frühlingsliebe in ſeiner Lyrik durch.

„Ich bin ſo hold den ſanften Tagen,
Wann in der erſten Frühlingszeit

Der Himmel, blaulich aufgeſchlagen,

Zur Erde Glanz und Segen ſtreut“ –

das iſ
t

ſeine Liebeserklärung a
n

den Frühling, und ſelbſt „Im Herbſte“ grüßt er den
blauen Himmel und die goldne Sonne „mit Frühlingswonne“ und ahnt „ſanfte, ſüße
Frühlingslieder“. Unter ſeinen eigentlichen Frühlingsgedichten erſcheinen uns als die
vollendetſten das Diſtichon „Märznacht“ und die beiden erſten ſeiner „Frühlings
lieder“: Frühlingsahnung und Frühlingsglaube, während die übrigen Stücke aus
dieſem Zyklus doch mehr oder weniger von der Bläſſe des Gedankens angekränkelt
ſind, denn ſelbſt in dem vielgelobten und vielgeſungenen „Lob des Frühlings“ will
ſich uns die gedrängte Reihe der Worte und Begriffe nicht zum Bild geſtalten und
zum Gedicht fügen.

März n acht.
Horch! wie brauſet der Sturm und der ſchwellende Strom in der Nacht hin!
Schaurig ſüßes Gefühl! Lieblicher Frühling, d

u

nahſt!

Mit ſo knappen Worten, wie in der erſten Verszeile dieſes Diſtichons, iſt wohl
ſelten eine ſo ſtark ſinnliche und zugleich ſtimmungsgeſättigte Wirkung erzeugt

worden. Das Brauſen des Sturms und des Stromes wird im Klang der vollen
dumpfen Vokale der Tonworte „Horch, brauſet, Sturm, Strom“, deren malender
Vollklang durch das jedesmal hinzutretende „r“ zu intenſivſter Wirkung verſtärkt
wird, ganz unübertrefflich „vertont“. Wir glauben die mächtige Stimme der Natur
ſelbſt zu vernehmen und empfinden doch zugleich das Rauſchen und Brauſen der
Naturkräfte ins Muſikaliſche erhoben. Der Dichter weiß dem Inſtrument der
Sprache den hier dem Gegenſtand und der ſeeliſchen Stimmung entſprechenden voll
tönigen Wohlklang einer Orgel zu entlocken. Und mit dem malenden und
ſtimmungweckenden Klang der einzelnen Laute vereint ſich der gleich ſinnfällig ab
bildende Rhythmus. Nicht wirkſamer als in der Form dieſes zu freier fortlaufender
Bewegung ausgiebig Raum laſſenden klaſſiſchen Verſes kann das ſtoß- und wellen
förmige Vorwärtsdrängen von Sturm und Strom rhythmiſch verſinnlicht werden.
Beachten wir daneben, wie in dem klanglich dominierenden „Sturm“ jeder einzelne
Laut zur vollen Auswirkung kommt, und damit der Wortklang zur
Höchſtleiſtung gegenſtändlich malender Bildkraft erhoben wird; wie das „ſchwellende“

im Klang ſeiner Konſonanten die hebende Spannkraft und die ſteigend flutende Be
wegung des Waſſers geradezu plaſtiſch abbildet; wie Sinn und Gefühlswert der
Worte „horch“ und „Nacht“ uns gleichſam aus Stille und Dunkel den Hintergrund
malen, von dem ſich das ſchaurige Vorfrühlingsbrauſen wirkſam abhebt; achten wir
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endlich auf die dichteriſche Feinheit, wie in dem abklingenden Versſchluß wir durch
das Wörtchen „hin“ zum räumlichen Schauen der Nacht und zum Verfolgen der in
ihr verlaufenden Bewegung von Sturm und Strom gezwungen werden: ſo ſind wir
uns einiger der gedanklich faßbaren dichteriſchen Kunſtmittel bewußt geworden, die
hier zuſammenwirken, um mit ein paar ſchlichten Worten die denkbar ſtärkſte ſinn
lich-ſeeliſche Wirkung zu erzeugen. Wer ſich dem ſtarken Eindruck dieſes Verſes voll
kommen hingibt, dem werden die meiſterhaft knapp deutenden und zuſammenfaſſen
den Worte „ſchaurig ſüßes Gefühl“ zum Ausdruck eigener Empfindung werden, und
er wird in ihnen inhaltlich und klanglich Abbild und Bindeglied ſehen, in welchen ſich
die beiden Hälften des Diſtichons und, dementſprechend, die beiden Seiten des aus
gedrückten Gefühls verkörpern und verbinden. So eindringlich die Schauer der
Märznacht im Klang und Rhythmus des erſten Verſes zu uns ſprechen, ſo ein
ſchmeichelnd malen die ſanft und ſüß klingenden Laute des zweiten die beſeligende

Ahnung des nahenden Frühlings, in die das erregte Gefühl beruhigt ab- und
ausklingt.

Schon ganz von dieſer weichen Stimmung durchklungen iſ
t

Frühlings ahnung.

O ſanfter, ſüßer Hauch,
Schon weckeſt d

u

wieder

Mir Frühlingslieder.
Bald blühen die Veilchen auch.

Auch hier iſt die Geſtaltung in Klang, Rhythmus und Aufbau ſo vollendet, daß
man den Ablauf des ausgedrückten Gefühls denkbar getreu in Worten abgebildet

findet. Gleichſam wie ein tiefes, voll auskoſtendes Einatmen des erſten ſanft
fächelnden, ſüß duftenden Frühlingshauches empfinden wir die klanglich-rhythmiſche
Wirkung der erſten Verszeile, die in dem weichen Vollklang der Vokale, dem ſäuſeln
den Stabreim des doppelten „s“, dem tonlos aushauchenden „ch“ ihren Gegenſtand

ſelbſt verſinnlicht. Und wie von dem belebenden Hauch in der Seele ausgelöſt, ſteigt nun
das geweckte Gefühl im lebhafteren Rhythmus der Mittelzeilen herauf, um im
Schlußvers in innig ſeligem Schauen und Vorgenuß erfüllter Ahnung traumhaft
ſanft und leicht zu verebben und zu verſchweben.

Wie dieſe kurzen Verſe erſt durch die letzte Formung zum geſchloſſenen Kunſt
werk geworden ſind, mag ein Vergleich mit der uns aufbewahrten erſten Faſſung des
Versleins zeigen. In dieſer hatte Uhland geſchrieben:

O ſüßes, lindes Wehn!
Kein Veilchen iſ

t

noch zu ſehn,

Mir blühen ſchon wieder
Die Frühlingslieder.

Derſelbe Gedankengehalt und ganz ähnliche Worte wie dort vermögen hier doch
nicht eine auch nur annähernd ſo ſtarke Gefühlswirkung hervorzurufen. Das er
ſcheint vor allem darin begründet, daß der Gefühlsablauf, deſſen Linie wir oben
nachzuzeichnen ſuchten, nach dieſer erſten Faſſung nicht in ungeſtörtem Fluß erfolgen
kann. Die hier a

n

zweiter Stelle ſtehende Zeile „Kein Veilchen iſ
t

noch zu ſehn“
ergänzt nicht die in der erſten geweckte Stimmung, ſondern liegt in ihrer negativen

Form to
t

und gefühlshemmend im Wege. Dadurch iſ
t

die Verbindung zwiſchen den

a
n

ſich gefühlsbetonten übrigen Zeilen und damit Einheitlichkeit, Geſchloſſenheit und
tragende Kraft des Gefühlsſtromes zerſtört worden. In der endgültigen Form iſ

t

nun nicht nur durch die veränderte Zeilenfolge die Hemmung hinweggeräumt, die
rhythmiſche Bewegung belebt, und zugleich mit der Wendung der nun letzten Zeile

in di
e

bejahende Form jener wundervoll abſchließende Ausklang geſchaffen worden:
auch in der ſonſtigen Umgeſtaltung iſ

t

alles getan, um einen freien, leichten und be
wegten Fluß des Sprachklanges und des durch ihn ſprechenden Gefühls zu fördern.
Man achte nur auf di
e

dem Ohre wohltuend eingehenden Klangverbindungen durch
den Stabreim in ſanfter und ſüßer, weckeſt und wieder, bald und blühen, auf den
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lebhafteren Klangwechſel in den Reimen, von denen jetzt die voller klingenden

männlichen Hauch und auch die hellen weiblichen wieder und Lieder umſchließen.

Auch inhaltlich hat das kleine Ganze dadurch Geſchloſſenheit, Abrundung und
organiſche Form gewonnen, daß nun die beiden Glieder des Naturbildes die in des
Dichters Bruſtgeweckte Gefühlsbewegung umrahmen. Weil alle dieſe Dinge nicht
belangloſe Aeußerlichkeiten, ſondern Aeußerungen und Geſtaltungen des von innen

her quellenden Gefühls ſind, weil in ihnen des Dichters Seele ſchwingt und erklingt,
fördern ſi

e

auch das Mitſchwingen unſerer Seele, und wir empfinden ſi
e als not

wendig und ſchön.

Am Abend des 20. März 1812 hatte der Dichter in ſein Tagebuch geſchrieben:
„Regen, laue Luft, Frühlingsahnungen“, und am darauffolgenden Tage entſtanden
Frühlingsahnung und Frühlings glaube.
Die linden Lüfte ſind erwacht, Die Welt wird ſchöner mit jedem Tag.

Sie ſäuſeln und weben Tag und Nacht, Man weiß nicht, was noch werden mag,
Sie ſchaffen a

n

allen Enden. Das Blühen will nicht enden.

O friſcher Duft, o neuer Klang! Es blüht das fernſte tiefſte Tal:
Nun, armes Herz, ſe

i

nicht bang! Nun, armes Herz, vergiß der Qual!
Nun muß ſich alles, alles wenden. Nun muß ſich alles, alles wenden.
Wie uns durch Uhlands Tagebuch beſtätigt wird, daß beide Gedichte aus dem

ſelben Erlebnisgeſchöpft und unmittelbar nacheinander entſtanden ſind, ſo iſ
t

auch

ihre innere Zuſammengehörigkeit keinen Augenblick zu verkennen, und wir ſprechen
„Frühlingsglaube“ unwillkürlich als eins der Frühlingslieder an, die jener ſanfte,

ſüße Hauch geweckt hat. Aber auch von der „Märznacht“ finden wir leicht die
innere Beziehung zu dieſen beiden Frühlingsliedern, und wir haben in unſern drei
Gedichten nicht nur eine vollendetere, ſondern auch eine in ihrem Zuſammenhang ein
heitlichere und innigere Geſtaltung des Frühlingsergebniſſes, als in dem Zyklus der
acht Frühlingslieder. Die Schauer der Märznacht erregen das aus Kampf, Sehn
ſucht und Ahnung gemiſchte Gefühl der Vorfrühlingsſtimmung, das nach kurzem
plötzlichem Durchbruch in ſchweigendes Erwarten verfällt. Der erſte weiche Lenz
hauch berührt dann gleich einer Wünſchelrute die Dichterſeele, die darüber in ein
ſinnendes, liederſeliges Ahnen und Träumen verſinkt. Erſt die dauernde Gegen
wart der webenden und ſchaffenden linden Lüfte weckt ein Lied voll zukunftsfrohen,

leidüberwindenden Glaubens, in dem ſich die Frühlingsſtimmung voll auswirkt und
ausjubelt.

Im Gleichtakt mit dem wellenförmigen Pulsſchlag des Rhythmus der erſten
Verszeile erhebt ſich, wie auf den Flügeln der linden Lüfte getragen, das ſieghafte
Gefühl, von Zeile zu Zeile ſich höher aufſchwingend, bis e

s,

in dem Ausruf des
doppelten „o“ gipfelnd, in unmittelbare ſchlicht bildloſe Anrede und Ausſprache des
„armen Herzens“ umſchlagen und ausbrechen muß. Aber noch hat e

s

ſich nicht er
ſchöpft und völlig ausgewirkt. Noch einmal erhebt es ſich, von höherer Stufe in er
neutem Aufſchwung noch höher emporgetragen, um in dem mit weltumarmender
Gebärde weit ausladenden „es blüht das fernſte tiefſte Tal“ den reſtlos erſchöpfen

den Ausdruck und in der bekräftigenden Wiederholung der zugleich tröſtenden und
jubelnden unmittelbaren Ausſprache ſich genugtuende Beruhigung zu finden.

Suchen wir die unmittelbar mitreißende Wirkung des Gefühlsſtromes in dieſem
Gedicht zu erforſchen, ſo finden wir ſie vor allem in der innigen Verſchmelzung der
ſinnlichen Darſtellungsmittel (Bild, Klang, Rhythmus) mit dem durch ſi

e ver
mittelten Gefühl, ſowie in dem ungewollt ſchlichten ſprachlichen Ausdruck begründet.

Wenn wir das Stormſche Wort: „Am vollendetſten erſcheint mir das Gedicht, deſſen
Wirkung zunächſt eine ſinnliche iſt, aus der ſich dann die geiſtige von ſelbſt ergibt,

wie aus der Blüte die Frucht“, hier als Maßſtab anlegen, ſo gehört unſer Gedicht
ſicher zu den „vollendeten“. Nur ſind ſinnliche und geiſtige Wirkung hier ſo eins
und untrennbar gleichzeitig, daß man von einem „zunächſt“ und „dann“ kaum
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ſprechen mag. Klang und Rhythmus und Naturbild ſind ſo ſehr nur Träger der
Empfindung, daß (und das gilt auch von der ſchlichten Sprache) ihr Eigenwert ganz

zurück- und das Gefühl gleichſam nackt hervortritt. Damit hängt auch die lied
mäßige Wirkung unſeres Gedichtes eng zuſammen: dem ſich hingebenden Gefühl kann
es erſcheinen, als ob die Empfindung ohne Vermittlung der Worte unmittelbar in
Tönen ausſtrömt.
Es iſt reizvoll, auch im einzelnen zu verfolgen, wie das Gefühl durch d

ie

ſinnliche
Geſtaltung hindurch immer wieder in den Vordergrund tritt. Unſer Auge, der
eigentlich plaſtiſche Sinn, wird zunächſt überhaupt nicht angeſprochen. Wir fühlen
den linden Hauch der Frühlingslüfte, hören ihr Säuſeln und können ihr ge
heimnisvolles Weben und Schaffen überhaupt nicht ſinnlich, ſondern nur phantaſie

und gefühlsmäßig ſpüren. Und wie der Hauch und das Säuſeln der Lüfte, ſo wirken
auch ihr Duft und Klang auf die gefühlsnahen Sinne und werden durch die be
ſtimmenden Beiworte noch mehr in di

e

geiſtige Sphäre erhoben. Knüpft ſich ſo in

der erſten Strophe die Gefühlswirkung a
n

die unſichtbaren, aber gegenwärtigen, von

allen andern Sinnen wahrnehmbaren Frühlingslüfte, ſo wird auch in der zweiten
Strophe nur ſcheinbar der Geſichtsſinn, tatſächlich das vorausſchauende geiſtige Auge

der Phantaſie angeſprochen. Es wird kein Augenbild gezeichnet, ſondern nur mit
ganz wenigen Worten das Schauen der künftigen Frühlingsherrlichkeit angedeutet;

deſto mehr Spielraum aber bleibt der gefühlsbeſchwingten Phantaſie, ſich ihre un
endliche, den Sinnen unfaßbcºre und unausſprechliche Schönheit auszumalen. Darum
auch die faſt armſelig anmutende Schlichtheit der Sprache mit ihren Wiederholungen
und anſchauungsarmen Begriffen in Wendungen wie „Tag und Nacht, a

n allen
Enden, o friſcher Duft, o neuer Klang, mit jedem Tag, man weiß nicht, was noch
werden mag, das Blühen will nicht enden, muß ſich alles, alles wenden“. Aber
gerade dadurch, daß die Sprache ſtammelnd und ſuchend a

n
den Grenzen der Aus

drucksfähigkeit herumzutaſten ſcheint, wird der Eindruck des übervollen Herzens, des
Unausſprechlichen, nur dem begeiſteten Gefühl Erfaßbaren erweckt, und nur auf den
Schwingen ſolchen Gefühls vermag der Klang ſo rührend ſchlichter Worte, wie „es
blüht das fernſte tiefſte Tal“ uns in ſchier unendliche Weiten paradieſiſchen Früh
lingsblühens hinauszutragen, ſich in dem mehr als ſchlichten „alles, alles“ die ganze
Seligkeit des erlöſenden Frühlingsglückes mit unvergleichlicher Wucht auszudrücken.
Man ſcheut ſich faſt, bei einem Gedicht, das wie dieſes ſo ganz Muſik gewordenes

Gefühl iſt, noch auf dichteriſche Kunſtmittel zur Erhöhung des Wohlklanges wie
Stabreim und Aſſonanz hinzuweiſen, die der Dichter ſo meiſterhaft zu handhaben

weiß. Aber man muß ſich immer deſſen bewußt bleiben, daß die ſinnliche Wirkung

dieſes Frühlingsliedes vor allem Klangwirkung iſt. Lautklang, Melodie und
Rhythmus vereinigen ſich, um Bewegung und Muſik der linden Lüfte zu malen,

und ſelbſt das Hin und Her ihres heimlichen Webens und Wirkens glaubt man in

der rhythmiſch wiegenden Bewegung der Worte „ſie ſäuſeln und weben Tag und
Nacht“ nachgebildet zu finden. Immer aber ſind dieſe rhythmiſch-klanglichen Aus
drucksmittel Träger der Gefühlsbewegung, die durch ſi

e beſchwingt wird. Wir rufen
auch in dieſem Zuſammenhang noch einmal die in ihrer berückenden Schönheit nicht

– auszuſchöpfenden Worte „es blüht das fernſte tiefſte Tal“ vor das Ohr des Leſers,
um mitempfinden zu laſſen, wie im Klang der Vokale die ganze Gefühlsſeligkeit ſich
auszutönen ſcheint, und wie durch das vierfach ſtabende „t“ auch räumlich das Ziel
der ſich in die Unendlichkeit hinausträumenden ſchwelgend ſchauenden Seele immer
weiter hinausgeſteckt wird.
Wir ſtimmen Hebbel voll zu, wenn e

r

dies Gedicht Uhlands als das Früh
lingslied begeiſtert preiſt. Es gibt kein zweites Gedicht, das uns das Frühlings
erlebnis ſo eindringlich, erſchöpfend und ſo für unſer Volksempfinden typiſch vor die
Seele ſtellt und zu eigen macht, keins, das ſo voll ſchöpferiſchen Zukunftsgefühls und
leidüberwindenden Glaubens iſt. Franz Heyden.
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Wilhelm Lehmbruck.

DWÄ Lehmbruck iſ
t geboren 1881 in Meiderich b
e
i

Duisburg als Sohn
eines Bergarbeiters. Die Vorfahren beider Eltern waren Bauern. Er lernt

in Düſſeldorf, macht eine kurze Italienreiſe, geht nach Paris und arbeitet ſchließlich
hauptſächlich in Berlin. Er ſtirbt daſelbſt 1919. -

Auf die Entwicklung des Künſtlers kann in einem kurzen Aufſatz nicht ein
gegangen werden. Wir wenden uns den reifen Werken zu. Ihr Weſen wollen wir
faſſen, und wir finden ausgedrückt ein Zweiſein im Menſchen: Sinnlichkeit und
Geiſt, ihr Ineinanderweben und ihr Auseinanderſtehn.
Körperliches iſt Ausdruck der Seele in der Knieenden. Solche Glieder gibt e

s im
Wirklichen nicht, ſi

e

ſind zu lang und zu ſchmal. Ihre Ueberfeine läßt aus unſerer
Vorſtellung die Nähe erdgebundenen Stoffes entweichen. Wir empfinden nicht das
grobe Fleiſch und Blut, ſondern Formkraft der Seele. Sie zwingt das Fleiſch in

ihren Willen und geſtaltet es zum Ausdruck ihres Weſens. Eines Weibſeins in

inniger Schönheit. Kriſtallene Unberührbarkeit des keuſchen Herzens und weiches
Umfangen inniger Hingabe ſingen im ſchwingenden, langgezogenen Auf und Ab.
Es richtet ſich auf in ſteiler Linie und fließt in warmem Neigen, e

s weht im hauch
feinen Formenatem der Haut.
Lehmbruck iſ

t

Deutſcher. Wir blicken zurück in unſere Vergangenheit, um den
Zuſammenhang aufzudecken. Für weſentliches Verſtändnis iſt es belanglos, daß er

gerade in Paris erwachte, daß franzöſiſche Künſtler ihm Anregung boten. Sein
Ahn lebte in Deutſchland. Immer ſchon hat man ihn Gotiker genannt. Es iſt aber
möglich, genauer zu ſein; ſein früher Bruder iſ

t

Riemenſchneider. Die Frage wäre,

o
b

e
r

deſſen Werke gekannt hat. Während ſeines längeren Berliner Aufenthalts ſah

e
r

ſehr wahrſcheinlich die im dortigen Muſeum befindlichen. Auch vorher mögen

ihm Abbildungen zu Geſicht gekommen ſein. Ob er ſie, wenn geſehen, aber auch be
achtet hat? Unmittelbare Formentlehungen ſind nicht feſtzuſtellen. Das iſ

t jedoch

beim Betonen der Beziehung auch nicht gemeint. Es ſoll auf die gleiche deutſche
Seele hingewieſen werden, die ſich in beiden offenbart. So iſt Rembrandt Grüne
wald eng verwandt, obwohl er ihn nicht gekannt hat. Das Blut ſpricht von ſelbſt.
Keuſchheit und Anmut, das ſchaut gleich Lehmbruck auch Riemenſchneider. Auch e

r

formt überſchlanke Körper, die Zeichen ſind für ſeeliſches Sein; auch er hat das aller
feinſte Gefühl für den Zauber einer vom Atem der Seele bewegten Haut. Vorform
der „Knieenden“ Lehmbrucks iſ

t

ſeine Eva in Würzburg. Das Wort „Vorform“
ſoll aber nur früher und zugleich etwas andersartige Geſtalt bedeuten, nicht etwa
eine geringer wertige, noch unentwickelte. Franzöſiſche Gotiker, obwohl ja wahr
ſcheinlich auch aus germaniſchem Blut geboren, ſind doch anders; die Abwandlung
des Volkstums macht ſich bemerkbar. Sie neigen zum Geiſtreichen, Pikanten.
Riemenſchneider und Lehmbruck ſind natürlich, tief und unſchuldig.

Und merkwürdig! Trotz der überwiegenden Formkraft haben beide volles Er
leben ſinnlichen Seins. In der Knieenden iſ

t

trotz allem d
ie Seele a
n

den Körper
gebunden, ſi

e verflüchtigt ſich nicht in bloßen Liniengehalt. Natur iſ
t

nicht aus
gelöſcht. Vielmehr wird ſeeliſcher Ausdruck aus der natürlichen Erſcheinung des
Muskelſpiels, der Maßverhältniſſe, der Gebärde entwickelt. Man meint, ſolche Form

a
n

Lebenden geſehn zu haben, deren reines Herz in ihrer ſichtbaren Geſtalt offenbar
wurde. Nur iſt alles über das gemein Wirkliche hinausgeſteigert. E

s

behält den

ſinnlichen Lebensodem und wird doch mehr, als e
s je Natur ſein kann, reines Bild

geiſtiger Werte. -

In tiefere Gründe noch ſenkt ſich der Meiſter, wenn e
r

dem Reich der Mütter
naht. E
r

taucht uns hinab in niederſte Stoffgebundenheit, erdliche Notdurft. In
der Art, wie er ei
n

Kind bettet in den Mutterarm, triebhaft tierlich, ſchlägt uns der
Dunſt beſchränkter Enge ſinnlichen Daſeins entgegen. Und doch webt in allen

–
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Formen des Steinbildes „Mutter und Kind“ ein unfaßbares ſeeliſches Geheimnis,

das alles Irdiſche ſich unter d
ie Füße zwingt. E
s

weht uns a
n in dem ſteil g
e

richteten Kopf der Mutter, in ſeiner ſinnenden, halben Neigung, in ſanfter Schwer
mut der Züge, der großen Entwicklung des Schädels, des Denkſitzes – ein Seelen
ſein, das ſein Erleben bewußt und gläubig tief im Urgrund der Welt verankert findet.
Wir denken wieder a

n Riemenſchneider, a
n

d
ie Maria auf dem Halbmond in

Berlin: an di
e

ganz kindhafte, kindiſche Unbehilflichkeit des Kindes und die göttliche

Tiefe des Mutterbewußtſeins. So etwas gibt e
s nur in Deutſchland.

Das Werben ſeiner Gedanken um ſinnliches Sein in Liebe und Mutterſchaft
hat den Meiſter zu einer Reihe von Zeichnungen veranlaßt. Mann und Weib, die
ſich finden in Hingabe oder ringen im Widerſtand, die Mutter mit dem Kinde und
der Körper der Frau in beſonderer Betonung und Entwicklung von Leib und
Hüften, dem Bezirk des Empfangens und Gebärens, ſind Gegenſtand dieſer Blätter.
Zu den ſchönſten gehört die getönte Zeichnung einiger lebensgroßen, ſtehenden
Frauen mit vorgerundetem Leib. Werdenden Müttern? Wie fromm iſ

t

das ſinn
liche Sein empfunden, das göttliche Geheimnis zeugenden Lebens! Es weht wie Ehr
furcht und Gebet in der keuſchen Schönheit der Linie. Beziehung zu deutſcher
Dichtung fällt ein. Wie Lehmbruck in Linien, formt Thylmann das Lebensgeheimnis

in Worten „Einer klein wie ein Vögelein ſchläft in nährender Kammer noch“.
Als letzte Frucht des Sinnens erſcheint das vollendete Werk „Mutter und Kind“.

Das ſchöne Wort Thylmanns meint man auch in ihm noch verkörpert zu finden.

So ſehr iſt der Weſenszuſammenhang beider ſinnlich fühlbar gemacht.

Wir folgen nun dem Meiſter auf anderer Bahn. Ihn erfaßt brennend die
Fähigkeit des Menſchen: zu denken, zu erkennen. Das ſucht er im Stein mitzuteilen.
Die Ausbildung des Schädels, bei der Mutter Ausdruck bewußt gläubigen Erlebens
ſinnlich-ſeeliſchen Seins, wird zum Träger reiner Geiſteskraft im „Kopf eines Den
kers“. Der Schädel iſ

t übermächtig gewölbt, die andern Formen werden flüchtig

und ſchmal. Sehr lebendig erwächſt die Vorſtellung eines Menſchen, der in graben
der, edler Denkarbeit ſich verzehrt. Wie nun die übrigen Formen auch dem
Schädel weichen, ſi

e

erſcheinen doch nicht leer und leblos, vielmehr aufs tiefſte ſinn
voll. Eine feine, adelige Seele gibt ſich in jeder hauchflüchtigen Bewegung kund.
Wir empfinden den Menſchen, der durch beſtändiges Ringen um überſinnliche Ziele
ſeinen Körper vergeiſtet.

Ein ähnlicher Inhalt wird geſtaltet im „emporſteigenden Jüngling“. Der
Mann fühlt ſeinen Körper nicht, ſein Tun iſt geiſtige Regung. Das Steigen iſt

nicht ſtofflich, e
s iſ
t Emporgehn des Geiſtes. Mühſames Eindringen mit ſchwer

arbeitendem, vorſichtigem Schritt in das ſpröde Reich des Erkennens.

Bei einem Vergleich der Knieenden und des Emporſteigenden ergibt ſich ein
Unterſchied im Bezug der Seele zum Körper. In beiden wird vor allen Dingen
Seeliſches dargeſtellt. Aber ſchon möchte man das Wort „Seeliſches“ nicht auf
beide anwenden. Im Emporſteigenden iſ

t

e
s Geiſt; die Seele ſchwingt nur als

Begleitung mit in der Verfeinerung des Körpers. Und während in der Knieenden
der Körper mit erregt iſ

t

und ſich mitempfindet im Seelenſein, wird e
r im Jüng

ling zum bloßen Diener, aufgeſogen vom Geiſt.

Furchtbar iſ
t

der Eindruck des „Geſtürzten“. Steil ſtürzt das Verhängnis und
würgt. Nicht nur den Leib. Auch der Geiſt verweht. So läßt der Menſch los.
Er fühlt den Willen, gegen den e

s kein Aufbäumen gibt. Steil ſinkt der Kopf,

die Hände öffnen ſich. Jede Linie ſagt Ende. Grauen ſchüttelt uns – und doch
wiederum keimt, immer mächtiger werdend, ſtaunende Andacht vor der erhabenen

Größe des Empfindens. Wer hätte je das Hoffnungsloſe ſo zerſchneidend gefaßt!

Düſtrer Wille im Mitgehn des Geſchlagenen mit dem Unerbittlichen ſteilt in harten
Linien. Und dann doch ſchwankt leiſe, zitternde Wehmut, die bei Lehmbruck nie
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mals fehlt, aus Herzenstiefen, Seelenanmut wie feinſter Blütenhauch. In den
Händen, den Armen, den rührenden Schenkeln iſ

t

ſoviel Demut. Deutſche Seele –

Weſtheim nennt in ſeinem Buche das Werk „ſterbender Krieger“. Die Be
zeichnung trifft nicht das Weſen. E

s
iſ
t möglich, daß der erſte Gedanke des Meiſters

in di
e

Richtung ging; Zeichnungen ſcheinen e
s zu beweiſen. Das reife Bild löſt

ſich von dem Anlaß und iſ
t

viel mehr. In der Ausſtellung b
e
i

Paul Caſſirer
Berlin 1920 hatte es den treffenden Titel „Der Geſtürzte“.
Die Form bringt, verglichen mit den vorher behandelten Arbeiten, Neues.

Es weicht die Bewegung des Lebens zum Teil reiner Linie. An Rücken und Hüften

iſ
t lebendige Geſtalt ſchon ausgelöſcht; d
ie Linie bekommt etwas Geometriſches,

Starres. Sollte das die Zeichenſprache nahenden Todes ſein? Man empfindet

e
s ſo
,

und der erſchütternde Eindruck wird durch dieſe beginnende Todesleere
verſtärkt.
Dagegen berührt der bloße Linienaufbau in der „Betenden“ kalt; das Leben

und damit die warme Wirkung von Herz zu Herz fehlt. Weſtheim nennt das Stück
Fragment. Nehmen wir an, daß wir eine Skizze vor uns haben, daß nicht etwa
der Meiſter geneigt war, in das Lager jener Linienkünſtler überzugehn, die den
warmen Hauch des Lebens einer myſtiſchen Spielerei opfern.

Dem Aufbau des Liniengefüges widmet Lehmbruck immer große Aufmerkſam
keit. Es iſt überall künſtleriſch durchdacht und vollendet, auch abgeſehn von dem
ſeeliſchen Ausdruck, der uns zunächſt wichtig war. Seine Werke ſind außerordentlich
gebaut; die Form hat neben dem ſeeliſchen auch einen Eigenwert. Studien der
Art macht er häufig in Radierungen, und zwar handelt e

s

ſich d
a

oft um Gruppen.

Sehr wichtig ſcheint ihm in ſolchen Blättern das Liniengefüge zu ſein. So übte

e
r Empfindung für ſtreng gefügten Aufbau und ſi
e ſpricht ſich ſtark auch in den

körperlichen Einzelfiguren aus.

Die ausgeprägte Eigenart ſeiner Formfügung legt nun ſofort den Gedanken
nahe: wo und wie müſſen dieſe Gebilde aufgeſtellt werden? Und man wird mit
Bedauern einſehn: das Bauwerk, in das ſi

e gehören, iſ
t

noch nicht erdacht. Man
nennt Lehmbruck einen Gotiker. Und gewiß, ſeine Formenſprache iſ

t
der Gotik

eng verwandt. Aber ſelbſt in einen gotiſchen Dom würden die Geſtalten nicht ſo

ganz paſſen. Sie gehören trotz allem einer anderen, unſerer Zeit an. Aus unſerm
Empfinden iſ

t

ihre Seele und ihre Form geboren.

Die Seele offenbart ein neues, unſer Gottesbewußtſein. Der Gotiker kannte
nur ſeine bibliſchen und Heiligengeſchichten, die ſich in einem uns heut enger
ſcheinenden Kreis von Vorſtellungen bewegen. Was bedeutete ihm das Geheimnis
des zeugenden Lebens oder die erſchütternde Macht ohne Vorbehalt grabender

Gedanken oder ein unentrinnbares Verhängnis, ausgedacht in ſeiner ganzen Furcht
barkeit! Das ſind Lebensſtröme, die von ihm noch nicht bewußt in Gottesnähe
gebracht oder doch nur in einer gewiſſen Abſchwächung fromm erfaßt wurden.
Jetzt wird die Welt des Geiſtes und Lebens ungeheuer weit und ſi

e iſ
t

Gottes.
Das ſagt jede Linie Lehmbrucks. Niemals begnügt er ſich mit platter, alltäglicher
Wirklichkeit, ſondern immer erhebt ſich ſeine Form zum Ausdruck eines Bewußt
ſeins, das ſein Erleben in ewigen Urgründen verankert findet.

Wie die ſeeliſche Einſtellung, ſo muß auch der rein formliche Aufbau, iſ
t

der

Künſtler folgerichtig, vom gotiſchen Weſen abweichen. Und Lehmbruck iſ
t

es.

Seine Formenſprache iſ
t

neu. Wie ſchön wäre e
s,

wenn der Baumeiſter ſich fände,

der aus tiefer Andacht das Gotteshaus geſtaltete, in dem dieſe Werke heimiſch ſein
könnten! Indeſſen erinnern wir uns a

n

den Bericht des Römers Tacitus, unſere
Vorfahren hätten das Göttliche in heiligen Hainen verehrt. Würden die Knieende
und der Emporſteigende nicht ſchön in einem Haine ſtehn? Graulich zwiſchen den
ragenden, rötlichen, lichtdurchflackten Stämmen märkiſcher Kiefern. Ein tiefblauer
See daneben, ein Birkenhag und vielleicht ein Stückchen Buſchwerk. Aber die
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Geſtalten dürften kaum tief in Laub geſtellt werden; dazu ſind ſi
e

zu ſehr auf
Linie gearbeitet. Die ſteile, ſchwankende Richtung des Kiefernſtammes mit ſeiner
dünnen, hohen Krone gäbe die ſchönſte Begleitung. Und unter dem tiefen, offenen
Himmel empfände der Deutſche gewaltig das Wehen des Urgeiſtes, zu deſſen Weſen

hin e
r

ſtrebt und vor deſſen Unergründlichkeit e
r

ſich beugt.

-

- Maria Grunewald.

Zeitliche Reihenfolge der genannten Werke: Knieende 1911. Emporſteigender Jüng

Ä s DerÄe 1915/16. Mutter und Kind. Kopf eines Denkers. Betende917/18.

Ueber Leben und Werk des Künſtlers berichtet Paul Weſtheim in dem Buche:
Wilhelm Lehmbruck. Verlag Guſtav Kiepenheuer, Berlin-Potsdam 1919. Der Verlag iſ

t

ſo freundlich Ä die Abbildungen: Kopf eines Denkers, Mutter und Kind zum Nach

# Ä Verfügung zu ſtellen. Die Aufnahme des Geſtürzten danke ic
h

Herrn *##LTONUC). • W-TA

Das Geſchäft mit Sexualien.
Die Reigen - Preſſe.

Dº öffentliche Meinung iſ
t politiſch in „Parteien“, weltanſchaulich

in „religiöſe Bekenntniſſe“ und „geiſtige Strömungen“ geſchieden. Dieſe Schei
dungen ſind jedem Zeitgenoſſen geläufig. Daß die öffentliche Meinung aber auch
dem Kultur willen nach in verſchiedene Lager getrennt iſ

t,

und zwar durch
Gegenſätze, die ſich zuweilen quer durch die politiſchen Parteien ſowie durch die
religiöſen und wiſſenſchaftlichen Bekenntniſſe hindurchziehen, iſ

t

den meiſten Zeit
genoſſen weniger deutlich bewußt; denn d

a für dieſe Gegenſätze das Schlagwort

und das „Programm“ fehlt, erſcheinen ſi
e als etwas gleichſam Zufälliges und Will

kürliches. Dennoch ſind ſi
e

tiefer als etwa die rein politiſchen Gegenſätze; denn ſi
e

ſind Ausdruck verſchiedener ſeeliſcher Typen mit grundverſchiedenen Lebensſtim
mungen. Oft genug zeigt ſich auch, daß die politiſche Anſchauung eines Menſchen gar

nicht aus der Sache, ſondern aus dem Grunde ſeiner Lebens- und Kulturſtimmung
hervorgewachſen iſt.

Wie alle großen Gegenſätze der öffentlichen Meinung ihren deutlichſten, weil
übertreibenden Ausdruck in der Preſſe finden, ſo auch die Gegenſätze des Kultur
willens. Seit Jahrzehnten geht ein unabläſſiger Kulturkampf durch unſere Zei
tungen, von Unkundigen nicht bemerkt, von den Kundigen immer durchſchaut. Zu
weilen treten Ereigniſſe ein, die, gleichſam magnetiſche Pole ſchaffend, die öffentlichen
Stimmen plötzlich in neuen, nicht aus der Politik oder aus der Weltanſchauung

heraus entſtandenen Gruppen zeigen, in Gruppen des Kultur willens. Ein
ſolches Ereignis war der Reigen-Prozeß. Für den Reigen traten jene Kreiſe ein,
denen Kultur trotz allem nichts andres iſ

t

als „Verfeinerung“ des individuellen
Lebensgenuſſes. Man prägte für die Zeitungen, in denen ſich dieſe Kultur- und
Kunſtauffaſſung geltend machte, das Wort „Reigen-Preſſe“: ein hiſtoriſches Wort,

das verdient im Gedächtnis des Volkes feſtgehalten zu werden. Will man über
die Lage der heutigen Kultur urteilen, ſo muß man wiſſen, was und wer das iſt:
die Reigen-Preſſe.

Sie geht heſonders von Berlin aus und macht Berlin in dem Empfinden
der Nation ſo bitter verhaßt. (Ihre Ableger in der Provinz kennt man leicht,
wenn man die Berliner Vorbilder kennt). Zur Reigen-Preſſe gehören die Blätter
des Verlags Ullſtein, die ſich um die Voſſiſche Zeitung ſcharen, die Blätter des
Verlags Moſſe, die ſich um das Berliner Tageblatt ſcharen, gehört beſonders auch
das Acht-Uhr-Abendblatt, weiter der Vorwärts, die Freiheit, die Rote Fahne. Von
den Zeitſchriften ſeien erwähnt Stefan Großmanns Tagebuch und Siegfried Jacob
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ſohns Weltbühne. Da man mit den demokratiſchen Berliner Blättern meiſt d
ie

Frankfurter Zeitung zuſammen nennt, muß bemerkt werden, daß dieſe in den Dingen

der Kultur häufig eine andere Stellung einnimmt. Sie hat ſich gegen den Reigen
gewandt, auch in einem größeren Leitaufſatz. Freilich, ihr Berliner Mitarbeiter
Arthur Eloeſſer gehört mit zum Kreiſe der Reigen-Freunde. Die Frankfurter Zei
tung brachte denn auch mit einer durchaus nicht einleuchtenden entſchuldigenden
Vorbemerkung eine Darſtellung des Prozeſſes durch Eloeſſer, offenbar, weil dieſer
kaum darauf verzichten konnte, daß ſeine Ausführungen gerade a

n jener Stelle
gedruckt würden. -

Es iſt überraſchend, wie ein heitlich und geſchloſſen die genannten Blätter
faſt alle wichtigeren Kulturangelegenheiten behandeln. Irgendwo wird der Takt
ſtock erhoben, alsbald fällt der ganze Chorus mit Geſchrei ein. Irgendwo wird
auf den Knopf gedrückt, alsbald ſpringen in jenen Zeitungen Dutzende von Aufſätzen
und Artikelchen auf, die alle dasſelbe Ziel haben. Es wurde auf den Knopf gedrückt,

d
a war Einſtein mit ſeiner Relativitätslehre in die Reihe Galilei-Newton einge

rückt. Es wurde auf den Knopf gedrückt, als Georg Kaiſer den fatalen Diebſtahl
begangen hatte, ſchon war Kaiſer ein Genie, dem der Diebſtahl erlaubt war, und
wer anders urteilte, war ein Reaktionär und Dunkelmann. Es wurde auf den
Knopf gedrückt, d

a war der Herr von Kähne ein mittelalterlicher Raubritter, der

zu ſeinem Sonntagsnachmittags-Vergnügen harmloſe Spaziergänger totſchoß, die
Gerichte aber ſtanden unter ſeiner blutigen Knute und wagten nicht zu muckſen.
Ob die Angaben wahr ſind, iſt gleichgültig, die Hauptſache iſt, daß der Tip befolgt
wird. Man will nicht eine Wahrheit unters Volk bringen, man will die Gedanken
des Volkes ſuggeſtiv in eine beſtimmte Richtung lenken. Der Radau um Kähne

iſ
t

nicht aus Mitleid mit dem armen Volke gemacht worden – das Volk als ſolches

iſ
t ja dieſen Journaliſten ſchnuppe, ſie kennen e
s nur äſthetiſch – ſondern iſ
t

gemacht worden, um das Mißvergnügen des Volkes wieder einmal auf den ver
dammten preußiſchen Adel abzuleiten. Warum iſ

t

einſt die Tat des Hauptmanns

von Cöpenick berühmt gemacht worden, während ſpäter ein ähnlicher, viel tollerer
Streich eines angeblichen Fliegeroffiziers in Rom kein Echo erweckte? Weil es

denen, die auf den Knopf drücken, darauf ankam, den preußiſchen, nicht aber
den italieniſchen Militarismus lächerlich zu machen. Doch wozu Beiſpiele häufen,

d
a wir den Fall Heine-Brunner noch zu betrachten haben?

Wer aber iſ
t es
,

der auf den Knopf drückt? Es iſt der Geiſt, der d
ie

wirkliche

Gemeinſchaft mit ihren gewachſenen, feſten Formen haßt, der Geiſt, der die über
perſönlichen Werte zerſtört und zerſtören muß, weil er unter ihrer Herrſchaft ein
Ausgeſtoßener ſein würde; es iſ

t

das todlebendige Geſpenſt, ein umgekehrter Mephiſto
pheles jüdiſcher Provenienz, der ſtets das Gute will und ſtets das Böſe ſchafft, der
das Gute des perſönlichen Lebensbehagens will und das Böſe ſchafft in dem Kreiſe,

in dem e
r

ſein Behagen ſucht. (Noch hat niemand ſeine troſtloſe Tragödie geſchrieben.)

Derſelbe Geiſt beherrſcht zugleich weithin das Kulturgeſchäft, vorzüglich wiederum

in Berlin. Man ſtelle einmal, gleichſam experimentell, d
ie Frage: Würden d
ie Ber

liner Theaterverhältniſſe in der Weiſe hoffnungslos ſein, wie ſi
e

e
s ſind, wenn

unter den Theaterdirektoren und Schauſpielern nicht gerade d
ie Jüden eine ſo her

vordrängende Rolle ſpielten? – Oder: Würde das allgemeine Kunſturteil und der
Kunſtmarkt heute ſo ſein, wie ſie ſind, wenn nicht gerade d

ie Jüden a
ls

Kritiker
Und

Händler entſcheidenden Einfluß hätten? – Oder: Würde das Berliner Filmweſen

d
ie eigentümlichen Merkmale haben, d
ie

e
s heute hat, wenn nicht das Kapital und

d
ie Direktion überwiegend von Jüden ausginge? Doch genug. Man kann ohne d
ie

Berückſichtigung dieſer ethnographiſchen Tatſachen große Teile des deutſchen Kultur
lebens weder pſychologiſch noch ſoziologiſch hinreichend erklären. E

s

tummelt ſich

überall das betriebſame, hemmungsloſe Nur-Individuum, das weder volkhafte noch
religiöſe Bindungen mehr empfindet und das darum ſo leicht in dem Wechſel von
Geſchäft und Genuß aufgehn kann. Mit Verachtung und Bitterkeit ſtehn die Deut
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ſchen und Juden, di
e

noch ihre Heiligtümer ernſt nehmen, b
e
i

Seite und blicken auf
den ſchmutzigen Hexenſabbat.

Damit ſind wir auf jenen für unſre Kultur ſo verhängnisvollen Zuſammenhang
gekommen: weſentliche Teile des Geſchäfts mit Kulturgütern und zugleich ein
weſentlicher Teil der Herſtellung des öffentlichen Urteils über eben dieſe Güter
(welches für das Geſchäft ausſchlaggebend iſ

t)

ſind in den Händen ganz beſtimmter
Kreiſe, deren Eigenart wir durch d

ie Prägung des Begriffes „Jüden“ zu bezeichnen
ſuchten. Aus dieſem Zuſammenhang heraus wird der Reigen-Prozeß, der Prozeß
um den Venuswagen uſw., vor allem die Zuſpitzung des ganzen Lärms auf die
Perſon des Profeſſors Karl Brunner erſt recht verſtändlich.
Drei Tatſachen fielen dem harmloſen Zeitungsleſer auf: Erſtens: Als ein Ge

ſetzesvorſchlag gegen die Schundſchriften, insbeſondere gegen d
ie erotiſchen, erwogen

wurde, ging ſofort ein Geſchrei im Berliner Tageblatt und im Vorwärts los –

nicht nur gegen den Geſetzesvorſchlag, ſondern gegen die Perſon Brunners. Warum
gerade gegen Brunner, da doch andre Leute noch weit radikaler für ein ſolches Geſetz
auftraten?
Zweitens: Brunner wurde als Urheber der Beſchlagnahme des Venuswagens

hingeſtellt. Warum gerade Brunner, der mit der ganzen Sache nichts zu tun hatte,
ſondern erſt nachträglich davon erfuhr? .
Drittens: Als der Reigen-Prozeß florierte, ſtürzten ſich die Journaliſten der

Reigen-Preſſe, gleich als wäre auf den Knopf gedrückt, insgeſamt auf Brunner:
der ſe

i

das Karnickel. Warum gerade Brunner, der den Prozeß nicht veranlaßt
hat? Und obgleich andere viel mehr in der Angelegenheit hervorgetreten ſind?
Ein Rätſel. Machen wir uns an die Löſung. Wir erinnern uns aus der Zeit

vor dem Kriege: Der Filmzenſor Brunner hielt in Deutſchland Vorträge gegen die
„Auswüchſe“ des Kinos. Wir erinnern uns ferner, daß ihm damals zwei jüdiſche
Rechtsanwälte, Vertreter von Intereſſenten-Verbänden des Filmweſens, nachreiſten
und in der öffentlichen Ausſprache ein großes Geſchrei gegen ihn anhoben. Wir
erinnern uns drittens, daß in jenen Zeiten Ulrich Rauſcher in der Frankfurter
Zeitung dem Profeſſor Brunner einen – übrigens recht unterhaltſamen – Vitriol
Aufſatz ins Geſicht ſchmiß. Ulrich Rauſcher – –! Nunmehr deutſcher Geſandter
irgendwo in Exotien. Aber damals war noch wilhelminiſches Zeitalter. Denkſt

d
u daran, Genoſſe froher Stunden?

Und wenn nun heute bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit ganz

beſtimmte Journaliſten ganz beſtimmter Zeitungen ſich immer wieder einmütig
gerade auf Profeſſor Brunner ſtürzen: Fort mit dem Böotier aus ſeinem Amt!
Hinaus mit dem elenden Nuditätenſchnüffler aus ſeinem Amt! Aus ſeinem Amt!
Aus ſeinem Amt! dann – tauchen vor unſerm Auge die gelben arabiſchen Viſagen
jener beiden Rechtsanwälte auf, die dem Profeſſor Brunner im Intereſſe der Film
induſtrie auf ſeinen Vorträgen nachreiſten, und wir fragen: Cui bono? Nun: dem

zu Nutz und Frommen, der die Tätigkeit des Zenſors Brunner peinlich empfindet.

Einer gewiſſen Film-Induſtrie zu Nutz und Frommen!
Film-Induſtrie und Reigen-Preſſe.*) Ahnſt du, harmloſer Zeitungsleſer, wie

die deutſche Kultur heutzutage gemacht wird? Theater-Geſchäft und Reigen-Preſſe.
Kunſthandel und Reigen-Preſſe. Sie kennen ſich ſo gut, ſi

e

leben mit einander,

ſi
e geraten einander in die Haare und ſtehen wieder zuſammen gegen den „gemein

ſamen Feind“. Sie leben, mit einem Worte, in demſelben „Milieu“. Und „eine

*) Als ic
h

mein Aufſätzchen über den Homo cinematicus, das vielfach nachgedruckt
wurde, veröffentlicht hatte, wandte ſich in einer Film-Intereſſenten-Zeitſchrift ſehr von
oben herab ein Profeſſor Lampe vom Zentral-Inſtitut für Erziehung und Unterricht da
gegen. Ich bin auf d

ie

oberflächlichen Einwände nicht weiter eingegangen. Aber zur
Erklärung des Tones, den dieſer Zentralerziehungsprofeſſor für Ausbreitung der

*filme für gut befand, ſe
i

doch bekannt gegeben: e
r iſ
t Jude. Hinc illä lacrimä. Zu

deutſch: d
a liegt Meiſter Lampe im Pfeffer.
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Krähe hackt der andern d
ie Augen nicht aus“. Warum ſoll man ſich nicht gegen

ſeitig zu Ruhm und Geſchäft verhelfen? Das ergibt ſich ganz von ſelbſt, ungewollt.

Klingelt eine Klingel, ſo klingeln d
ie andern mit, denn ſi
e hängen alle a
m ſelben

Draht. Und e
s iſ
t

e
in großes Geklüngel auf Erden.

Journaliſtiſche Untergrundkanäle. / .

E
s

handelt ſich b
e
i

Schnitzlers Reigen, b
e
i

den Nackttänzen, b
e
i

dem Venus
wagen um Dinge, d

ie

den deutſchen Arbeiter am allerwenigſten berühren; denn

e
s ſind Angelegenheiten einer – im eigentlichen Sinne des Wortes, nicht bloß im

Agitationsſinn – verrotteten Geſellſchaft: Angelegenheiten der Schieberjünglinge
und Lebegreiſe, d

ie aus allen Teilen der Welt in Berlin zuſammenfließen. Um e
in

Gleichnis im Stile Theodor Wolffs anzuwenden: e
s iſ
t

eine große Jauchenpfütze,

darüber die ſchwarzen, haarigen Brummer und d
ie

ſchillernden grünen Fliegen, die

ſich von der Jauche nähren, in dicken Klumpen ſummen. E
s

ſind Angelegenheiten

der Unternehmer, die den Schieberjünglingen und Lebegreiſen ihre ſchmutzigen Bank

noten aus der Buſentaſche ziehen mögen. Der Arbeiter lebt in einer andern
Welt. Aber gleichwohl ſind Vorwärts, Freiheit und Rote Fahne die eifrigſten und

aufgeregteſten Vorkämpfer für die koſtſpieligen Vergnügungen der „verrotteten Bour
geoſie“. Warum?

-
Iſt der Arbeiter irgendwie (künſtleriſch oder ſozial) a

n der Aufführung des

Reigens intereſſiert? Der Vorwärts brachte Zuſchriften aus Arbeiterkreiſen, d
ie

ſich gegen die Sexualienkultur wandten. Wer ſelbſt unter wirklichen deutſchen
Arbeitervätern und Arbeitermüttern verkehrt hat und mit ihnen empfinden kann– eine Welt, die moraliſch nichts zu tun hat mit den Zuhältern und Dirnen von

Berlin N und O
,

mit den Kaſchemmen des Weddings, eine Welt, die für d
ie äſthe

tiſchen Zeitungsjüden jenſeits aller Begreifbarkeit liegt – weiß, daß ſi
e für den

Hautgout des Reigens kein Verſtändnis haben. Sie verurteilen dergleichen viel

ſchärfer als jene kümmerlichen äſthetiſchen Bürger, die aus lauter Aengſtlichkeit,

ſi
e

könnten nicht als vollgebildet und modern gelten, unbeſehen nachbeten, was der

Vorbeter Iſidor a
n

der Tête der Kultur in der Zeitung vorbetet. Charlotte Buchow

ſchrieb im Vorwärts mit gutem deutſchen Empfinden, e
s fehle dem Reigen „das

menſchlich Weſentliche: das tiefinnere Mitleid des Künſtlers mit ſeinen Geſchöpfen,

das die großen Naturaliſten auszeichnet.“ Und: „Auf das ernſte, männlich-mutige,

freigewollte Verantwortlichkeitsgefühl der Schaffen den kommt

e
s an, und das hatte Erich Schmidt, als e
r Schnitzler auf ſeine Frage nach ſeinem

Urteil über den Reigen erwiderte: Solche Dinge ſchreibt man wohl, aber man läßt

ſi
e

nicht drucken.“ Was aber kümmert ſolches Verantwortlichkeitsgefühl die jüdi

ſchen Redakteure und Journaliſten des Vorwärts? Der edle Schigolch (kontrahiert

aus Schigowſki und Strolch) ſingt in demſelben Vorwärts der Charlotte Buchow

zum Trotz d
ie Celly d
e Rheydt an, wobei unter anderen folgende Verſe zun Vor

ſchein kommen: Die Celly hat Qualitäten,

Intimitäten, Extremitäten.
Die hat ſi

e – wie ſagt man – ſozialiſiert.
Huch nein! Wie mich ſowas geniert.

„Der Staatsanwalt!“ ſchreit die Ottilie,

„wo bleibt dann der Reiz der Familie!

Ich fordere, daß man verpönt
ein Weib, das die Männer verwöhnt.

Wie war meinem Mann bei mir wohl –
jetzt kommt e

r mir nur noch frivol.“

So repräſentieren literariſche Jüden die Meinung der deutſchen Arbeiterſchaft,

und die deutſchen Arbeiter arbeiten und kämpfen für Literaten, die derlei, obendrein

zum Erbarmen kitſchig gemachte, Zoten fabrizieren und in Zeitungen verbreiten. –
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Oder ſollten wir nur die alten Arbeiter kennen, und ſollten die Alten vielleicht
in moraliſch rückſtändigen Anſchauungen aufgewachſen ſein? Nun, ſozialiſtiſche
Arbeiterjugend hat Schulter an Schulter mit bürgerlicher, mit deutſchnationaler
Jugend Wedekind-Aufführungen unter Einſetzung der Perſon verhindert. Alſo:
dem Empfinden des deutſchen Arbeiters entſpricht die Stel
lungnahme des Vorwärts, der Freiheit und der Roten Fahne

Fcht. „seine
eifern dieſe für die Mancheſter-Freiheit des Sexualienhandels.

WUNIT:

Der Grund: Die Redakteure und Journaliſten dieſer ſozialiſtiſchen Zeitungen

ſind verklüngelt mit den Redakteuren und Journaliſten der bürgerlichen jüdiſchen
Preſſe Berlins. Es gibt eine Anzahl Journaliſten, d

ie

zwiſchen den Zeitungen hin
und herwandern, ſi

e

tauchen hier wie dort auf, beſonders im Feuilleton, zuweilen
auch im politiſchen Leitartikel. Vorwärts und Berliner Tageblatt beißen einander
nicht. Sie ſtehn auf gemeinſamer Wacht für beſtimmte gemeinſame Intereſſen:
der Vorwärts hat ſogar eine empfindlichere antiſemitiſche Erdbebenwarte als das
Berliner Tageblatt. Und ſeine „biſſigen Hunde“ ſind d

ie

wachſamſten. Wenn dem
Tageblatt ein winziges antiſemitiſches Ereignischen entgangen iſ

t – Spitz im Vor
wärts ſieht's genau, und e

r

bellt: Rawau! Rawau! Auch wenn dieſe Journaliſten

in der Politik teils ſozialiſtiſch, teils liberal denken – oft denken ſi
e

ein wie
Lackmuspapier bald rötlich, bald bläulich erſcheinendes Miſchmaſch aus beidem –

im Kultur willen ſind ſie mit ein an der einig: da iſt Mancheſter
Trumpf. Wir greifen Wolfgang Heine heraus als Muſterbeiſpiel für die
ganze Verwandtſchaft. –
Als nach der Revolution eine Flut von erotiſcher Schundliteratur über alle

Bahnhöfe, Zeitungsbuden und Papierläden ausſtrömte, und als Polizei und Staats
anwalt ihre „moraliſche Abrüſtung“ betrieben und zahm wurden, verlangte man

in den Kreiſen der Lehrerſchaft wie der Jugendbewegung ein Geſetz gegen die Schund
literatur. Aber als ein Geſetzesvorſchlag – zunächſt als Vorſchlag – auch nur
zur Erörterung geſtellt wurde, drückte e

s rrrrr auf den Knopf, und ſchon ſchoß
Wolfgang Heine empor und vollführte ſowohl im Berliner Tageblatt wie im Vor
wärts ein markerſchütternd ſchrilles Geklingel. Warum gerade Wolfgang Heine?
Iſt er nicht ein ehrenfeſter alter Genoſſe mit dem wohltuenden Bruſtton biederer
Geſinnungstüchtigkeit? Aber er iſ

t auch ein Freund der Bourgeoſie, wenigſtens
der Bourgeoſie, die durch Theodor Wolff repräſentiert wird. Theodor Wolff ver
wertet unter Umſtänden politiſche Intimitäten, die e

r

von Freund Heine und
Fräulein Heine erfahren hat. (Leitartikel des B

.

T
.

vom 12. Dez. 1921) Die
unüberbrückbare Kluft zwiſchen Bürgern und Proletariern wird ſehr reizvoll über
brückt, wenn die beiden Auguren zuſammen auf einem gut bürgerlichen Sofa ſitzen.
Warum ſoll ein ſozialiſtiſcher Idealiſt ſich nicht zugleich als Rechtsanwalt der
bürgerlichen Affären von Berlin WW annehmen? Warum ſoll er nicht?

E
s
iſ
t

ſehr lehreich, wie verſchieden im Ton ſich Wolfgang Heine einſtellt, wenn

e
r im Vorwärts oder wenn e
r im Berliner Tageblatt ſchreibt. E
r

wählt die Vor
ſtellungen, Gedanken, Beweisgründe je nachdem. Man merkt: der Mann kennt
ſich aus im Betrieb. Zur Kennzeichnung ſeiner Methoden dieſes: -

Erſtens: E
r

tu
t

ſich ganz ſelbſtverſtändlich a
ls

der große Kunſtverſtändige mit
dem maßgeblichen Urteil auf. Die Gegner ſind ebenſo ſelbſtverſtändlich „engherzige“

Banauſen. Aber ein Gaumen, der Paprika und ſcharfe Schnäpſe vertragen kann,

auch wohl gar braucht, um überhaupt noch etwas zu empfinden, iſ
t

durchaus
nicht maßgeblich für den guten Geſchmack. Ein abgetriebener alter Parteitaktiker
und Advokat darf nicht ohne weiteres ſupponieren, daß ſein Kunſturteil das nor
male und maßgebende ſe

i.

Wolfgang Heine möge hübſch beſcheiden das Kunſturteil
derer achten, d
ie

eine beſſere Bildung haben als er und deren natürliche Urteils
kraft weniger grobſchrötig und ausgeleiert iſ
t

als d
ie

ſeine.
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Zweitens: Wolfgang Heine imputiert ſeinen Gegnern von vornherein Heuchelei
und Unehrlichkeit. Ohne jeden Beweis behauptet er (Aufmachung für den Bildungs
bürger im Berliner Tageblatt): „Man hat es mit einem ganz raffinierten
Plan zu tun, unter dem Vorgeben des Schutzes der Jugend vor ſittlichen
Gefahren Literatur, Kunſt und Wiſſenſchaft m uckeriſchen Beſtrebungen
auszuliefern.“ Und er behauptet ferner (Aufmachung für den biedern deutſchen
Arbeiter im Vorwärts – man beachte den Unterſchied): „Verbiſſene Bürokraten
alten Stils und nationaliſtiſche Schwärmer für eine politiſche Reaktion entfalten
eine fieberhafte Tätigkeit, um dem deutſchen Volke einen neuen geiſtigen Zaum
und Maulkorb umzulegen; weil ſie dies aber unter der Maske einer Bekämpfung
der Unſittlichkeit und des Schutzes der Jugend tun, ſind manche Kreiſe – darunter
auch Sozialdemokraten – leider geneigt, das Ziel dieſer Anſchläge zu ver
kennen.“ Das ſittliche Urteil über dieſe Methode ergibt ſich von ſelbſt.
Drittens: Wolfgang Heine ſucht den Anſchein zu erwecken, als ſe

i

ein Index
verbotener Bücher und eine Index-Kongregation in Vorbereitung, der ſogar Bücher
wie Boelſches ſchönes „Liebesleben in der Natur“ zum Opfer fallen könnten. Er
ruft aus, daß das beabſichtigte Geſetz „die deutſche Republik dem Hohngelächter

aller Zeiten ausſetze.“ Kennt Heine die Geſetze in der nordamerikaniſchen Republik

und hat e
r je etwas von einem Hohngelächter aller Zeiten über dieſe Geſetze gehört?

Weiß e
r,

wie andere Völker über die neuerliche moraliſche Verſchmutzung Deutſch
lands denken? Man ſollte das bei einem geweſenen Juſtizminiſter wohl annehmen.
Viertens: Wolfgang Heine arbeitet mit dem alten Kniff, daß die Grenze zwiſchen

Schund und Nicht-Schund fließend ſe
i

und daher Meiſterwerke der Kunſt und
Wiſſenſchaft als Schund verboten werden könnten. (Methode: die Grenze zwiſchen
Mord und Totſchlag iſ

t fließend; e
s

kann vorkommen, daß ein bloßer Totſchläger

wie ein Mörder beſtraft wird; alſo darf man kein Strafgeſetz gegen den Mord
machen.) Heine läßt Darwin, Marx, Schopenhauer und Nietzſche als mögliche Opfer
eines Geſetzes gegen die Schundliteratur gar rührſam aufmarſchieren. Dieſes Argu
ment iſ

t für gebildete Menſchen ſo dumm, ganz einfach dumm, daß jedes Wort
der Widerlegung überflüſſig iſ

t. Es wird ja auch nur zum Zweck der Agitation
„fürs Volk“ hervorgeholt.

Fünftens: Ein Beiſpiel, wie der einſtige Juſtizminiſter nicht einmal ſogenannte
„Advokatenkniffe“ ſcheut. E

r

ſchrieb: „Wir wiſſen, daß dies (nämlich der Paragraph
184a St. G

.

B.) auf den Verkauf von Photographien des Goethe-Denkmals im Tier
garten ausgedehnt worden iſ

t,

das jedes Kind in natura anſehen kann.“ Der Bil
dungsbürger lächelt Grimm und Hohn über ſo eine blöde Polizei! Profeſſor Brunner
aber fragte, wann und wo das vorgekommen ſei. Heine antwortete: „Unter den
Photographien, di

e

a
n jugendliche Perſonen nicht verkauft werden ſollten, befanden

ſich in einem Falle auch die Erosfiguren von Schapers Goethe-Denkmal.“ Aha –

nicht „das“ Goethe-Denkmal, ſondern ein Ausſchnitt: die Erosfiguren hatten den
Photographen gelockt. Nun fragt ſich noch, in welcher Serie und in welcher
Aufmachung die Photographie dargeboten wurde. Dadurch könnte e

s unter
Umſtänden verſtändlich werden, warum die Polizei ſich am Goethe-Denkmal ver
griff. – Man ſieht, Wolfgang Heine wählt, wenn e

s ihm paßt, d
ie

Ausdrücke nicht

ſehr genau oder – zu genau! -

Sechſtens: Den ganzen Kampf auf allen Fronten mit allen Kniffen und Pfiffen
führt Wolfgang Heine immer ganz perſönlich auf Profeſſor Brunner zu.*) Ueberall
ſieht e

r

den entſetzlichen Brunner hervorlugen. Wie weiße Mäuſe. – Ich ſelbſt
habe gegen Brunner geſtanden, Seite a

n Seite mit den Jugendſchriften-Ausſchüſſen

der Lehrer, freilich deshalb, weil Brunner meines Erachtens von dem Begriff

*) Genaue Einblicke in den perſönlichen Kampf gegen Brunner gibt die Ä.reiche Äs t: „Der Aufruf“. Herausgegeben von Prof. Dr. Karl Brunner. Nr. 1
,

48 S. 1921. erlag Brandenburgiſcher Preßverband, Berlin-Lichterfelde. Dürerſtr. 26.
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Schund und von der Bekämpfung des Schundes eine zu laxe, nachgiebige
Auffaſſung hatte. Auch bei dem neuen, nun wohl unter den wegekundigen
Einflüſſen einer ſogetauften „Demokratie“ begrabenen Geſetzesvorſchlag wünſchte
ich, wie die Hamburger Lehrer, ein viel ſtrafferes Vorgehen als Brunner. Wolfgang

Heine aber verſucht nun, die Mißſtimmung wegen Brunners zu großer Nachgiebig

keit gegen den Schund in umgekehrter Richtung auszubeuten. Er tut,
als könne es gerade dem ſcharfen Brunner nicht ſtreng und eifrig genug mit der
Verfolgung des Schundes werden. Glaubt e

r,

daß die, welche aus reinen Beweg
gründen den Schund bekämpfen, auf den Trick hineinfallen? Wie nennt man die
edle Kunſt, mit der man eine Sache dadurch verdächtig zu machen ſucht, daß man

einc (übrigens durchaus nicht entſcheidende) Perſon, die auch für die Sache
eintritt, verdächtigt?

Wir faſſen zuſammen: Erſtens: Wolfgang Heine führt ſowohl in der bürger
lichen wie in der ſozialdemokratiſchen Preſſe einen aus der Sache allein nicht
verſtändlich gemachten Kampf gegen die Perſon Brunners. Zweitens: Dieſer
Kampf ſtimmt zuſammen mit dem einhelligen perſönlichen Kampf der literariſchen
„Jüden“ gegen Brunner. Drittens: Dieſer ganze Kampf geht in dieſelbe Richtung
wie der oben erwähnte Kampf eines gewiſſen Filmkapitals. Sonderbar. Das ſind
Tatſachen. Wir können nichts dafür, wenn Wolfgang Heine dadurch in einem
Zuſammenhang erſcheint, in dem man einen geſchworenen Feind der kapitaliſtiſchen
Bourgeoiſie am wenigſten vermuten ſollte. Aber das Kaleidoſkop des Schickſals
ergibt ſonderbare „Milieus“. Vielleicht iſt Wolfgang Heine nur ein ganz beſonders
ſchlauer Sozialiſt, der die bürgerliche Geſellſchaft durch den freien Sexualienhandel
möglichſt raſch von innen her verrotten laſſen will? Nach der neuen Methode:
Durch Erfüllung zur Nicht-Erfüllung, durch Austoben zur Ruhe, durch Ausleben
zum frühen Tode. – –
So laufen die Kanäle zwiſchen der Welt der Großbankpreſſe und der Welt

der ſozialiſtiſchen Arbeiterpreſſe hin und wieder. Eilfertig huſchen die Jüden unter
grunds hinüber und herüber. Iſt das liberale Geſchäft bedroht, ſo huſcht e

s zum
Vorwärts, zur Freiheit, zur Roten Fahne, und nach den bekannten, ach ſo einfachen
pſychologiſchen Rezepten zur Behandlung der Maſſenſeele wird die arme, dumme
Maſſenſeele zum Kochen angeheizt. Iſt aber bei den Arbeitern etwas im Gange,

ſo huſcht es hinüber in die Welt von Berlin W. Dann ſetzen ſich die großen Herren

in Berlin W ein jakobiniſches Mützchen auf, markieren den Salonſozialiſten oder
gar Salonbolſchewiſten und – haben den Vorteil von dem, was in Gang kommen
ſollte. Die Arbeiterſchaft aber – „wundert ſich, was dieſes ſei.“ Man ſingt ſi

e

mit einem Lied auf die ſchandböſe Reaktion zur Ruhe. Das liebe alte Wiegenlied,

das ſi
e

von Jugend auf gehört haben, behält immer ſeine Wirkung. Der Augur

lächelt.

Wir haben einſt nicht recht verſtanden, warum der alte Bebel auf dem Dres
dener Parteitag ſo aus der Maßen erregt wurde über die Mitarbeit von ſozialiſtiſchen
Journaliſten a

n

der bürgerlichen Preſſe. Heute verſtehn wir e
s. Der Alte hat

einen genial ſichern Führer-Inſtinkt gehabt. Wogegen e
r

ſich wehrte, das iſ
t ge

ſchehen. Beweis: Wolfgang Heine und Theodor Wolff Arm in Arm, und juchheidi,
juchheida die ſchöne deutſche Demokratenrepublik! Die Geſchäfte blühen und die
Bäuchlein ründen ſich. Die Arbeiterſchaft? Wenn ſi

e ungeduldig wird, füttert man

ſi
e mit Papiergeld und ſchönen Redensarten. Hilft das nichts, ſo macht man ſi
e

bange mit der ſchandböſen Reaktion. Das hilft. Wann wird das deutſche Volk

ſo klug, ſich zunächſt immer einmal genau die Führer anzuſehn?
Der Kampf um die Macht.

Die Dinge liegen klar. Diskuſſionen haben keinen Zweck mehr. Vor uns ſteht
nicht ein Gegner, der das Recht e ſucht, ſondern einer, der nur ſich ſelbſt
durchſetzen will.
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„Schigolch“ ſchrieb im Vorwärts: „. . . Hier zeigte eine „Volksgemeinſchaft zur
Wahrung von Anſtand und guter Sitte“ eine Veranſtaltung an, und da ic

h glaubte,

daß unter dem offenbar ironiſchen Namen ſich irgendein humoriſtiſcher Herrenklub
verbarg und d

a

der Eintritt nichts koſtete, ſo trat ic
h

ein.“ Was iſ
t

ein Schigolch?

Ein Schigolch iſ
t

ein Weſen, das bei den Worten „Anſtand und gute Sitte“ nur noch
ironiſcher Empfindungen fähig iſt. Sollen wir mit ſeeliſch verkrüppelten Schigolchen
diskutieren? Wir könnten uns ebenſo gut mit einem Straßenköter über Rembrandts
Hundertguldenblatt zu unterhalten verſuchen. Er würde das Blatt anſchnüffeln
und das Beinchen heben.

Ein Anonymus ſchreibt in der Weltbühne eine Skizze folgenden Inhalts:
Hieronymus ſieht im Schaufenſter des Herrn Blütenzweig eine Madonna: „Die
Geſtalt der heiligen Gebärerin war von berückender Schönheit, entblößt und ſchön.“
Er nimmt Aergernis (an der Geſtalt oder an der Umgebung im Schaufenſter?) und
fordert von Herrn Blütenzweig die Entfernung des Bildes. „Herr Blütenzweig,

weil er aus Deutſchland iſt, fragt ſogleich, ob der Herr in einer amtlichen Eigen
ſchaft vor ihm ſtehe. Nein, ſagt Hieronymus, er habe weder Amt noch Würde von
Staats wegen. „Die Macht iſt nicht auf meiner Seite, Herr. Was mich herführt,

iſ
t

allein mein Gewiſſen.“ Herr Blütenzweig aber ſagt: „Ihr Gewiſſen – nun,

ſo wollen Sie gefälligſt – Notiz davon nehmen, daß Ihr Gewiſſen für uns eine
gänzlich belangloſe Einrichtung iſt.“ Und e

s wäre nur zu wünſchen, daß alle
heiligen Hieronymi mit der innerlich gehemmten Luſtbarkeit ein ſolches, ein gleiches

Schickſal haben möchten wie dieſer da: durch den Hausdiener ſanft aber ſicher auf
die Straße geſetzt zu werden. Mit dem Hinweis, daß ihr Gewiſſen für uns eine . . .

gänzlich belangloſe Erſcheinung iſt! Das walte Gott!“
Soll man ſich unterhalten mit den Blütenzweigen, denen die Skrupel eines

frommen Gewiſſens eine „völlig belangloſe Einrichtung“ ſind? Die ihre „innerlich
ungehemmte Luſtbarkeit“ für das einzig Berechtigte halten? Es ſind ja arme Kerle,
aber –.
Der Herr Blütenzweig hat immerhin ein erlöſendes Wort gefunden: „Durch

den Hausdiener ſanft, aber ſicher auf die Straße ſetzen!“ Durch die Polizei ſanft,

aber ſicher auf die Straße nach Warſchau, Paris oder Neu-A)ork ſetzen! Alles,
was euch die Leute tun wollen, tut ihnen auch! Die Deutſchen und Juden, denen
Anſtand und gute Sitte nicht nur ironiſch zu nehmende Dinge ſind, denen das Ge
wiſſen nicht eine belangloſe Erſcheinung iſt, ſollten die Schigolche und Blütenzweige
auf den Schub bringen. –
Die Dinge liegen ſo

:

Daheim und in den Schulen erziehen wir die Kinder mit
dem ausgeſuchteſten Kulturgut, das unſere Väter uns hinterlaſſen haben. Früh be
ginnen wir mit Grimms Märchen, Richters und Speckters Bildern, Brentanos
Märchen. Wir führen ſi

e ſacht zu Goethe, Rembrandt, Beethoven empor. Aber ſo
bald unſere Kinder auf die Straße treten, drängen ſich Schigolch und Blütenzweig

unausweichlich als Miterzieher heran. Unſere Kinder müſſen ihre Gemeinheiten
und Ekelhaftigkeiten ſehen. Auf den Bahnhöfen, in den Schaufenſtern, a

n

den

Reklameſäulen wimmelt e
s von den Darſtellungen perverſer Liederlichkeiten der

Firma Schigolch und Blütenzweig.
Sollen unſre Straßen, unſre Schaufenſter, unſre Bahnhöfe, unſre Kunſtaus

ſtellungen, unſre Theater ſo ausſehen, wie wir e
s wünſchen, oder ſo
,

wie e
s die

# Schigolch und Blütenzweig im Intereſſe ihres Geſchäftes für zweckmäßig
ält?

Soll unſre Volksſittlichkeit, ſoll unſer deutſches Empfinden für Anſtändigkeit,
Ehrbarkeit, Redlichkeit, Güte in der Welt erhalten bleiben als Mutterboden einer
reinen, keuſchen Kunſt und Kultur, oder ſollen wir das alles dem Hexenſabbat der
„innerlich ungehemmten Luſtbarkeit“ preisgeben? Oder ſollen wir hoffen, daß Zeit
und Entwicklung uns ſchließlich retten?
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Alfred Kerr ſagt: „Auf die „Entwicklung“ allein könnt ihr warten . . . bis ihr
ſchwarz ſeid. – Die Welt will den Schubs.“ Wohlan, Kerr und Schigolch und
Blütenzweig ſollen die Geſchubſten ſein.
Der „Schubs“ iſ

t

eine Machtfrage.

Selbſthilfe.
Wer aber ſoll ſchubſen? Der Staat ? Können wir von ihm bei dem Zuſtand

unſres politiſchen Parteiweſens etwas für die Kulturnot unſres Volkes erhoffen?
Da ſteht Rathenau-Kapital gegen Stinnes-Kapital. Bankkapital gegen Landwirt
ſchaft. Arbeitgeber-Intereſſe gegen Arbeitnehmer-Intereſſe. Das Intereſſe der
Aemter-Inhaber gegen das Intereſſe derer, die e

s

noch nicht erreicht haben. Fiskus
gegen Privatwirtſchaft. Und endlos ſo weiter. Laßt alle Hoffnung ſchwinden!
Oder dürfen wir auf unſre deutſchen Gerichte hoffen? Selbſt wenn ſi

e

richtiges Recht fänden, ihre Entſcheidungen ſind tatſächlich machtlos. Celly d
e

Rheydt zahlt in Berlin ihre Strafe, dann geht ſie, dankbar für die gerichtliche
Reklame, nach Hamburg und ſonſtwohin und tanzt weiterhin nackt. Aber wir können
nicht einmal mehr ein richtiges Urteil hoffen. Lieſt ſich das Urteil im Reigen
Prozeß nicht wie ein Plädoyer für Schnitzler? Das, worauf es im Grunde ankam,

hat das Gericht garnicht erfaßt. Schon das Aufgebot der Sachverſtändigen und die
gerichtliche Veranſtaltung von Vorführungen offenbaren, auf was für einer ab
wegigen Straße ſich heute die Rechtſprechung befindet.
Ein bezeichnendes Beiſpiel unſrer Rechtſprechung in Fragen der Volksſittlich

keit erlebte der Reichsjugendring, der die „Luſtigen Blätter“, eins der peinlichſten
Witzblätter, erwachſen aus dem Milieu Schigolch und Blütenzweig, auf die Liſte
ſchlechter Zeitſchriften geſetzt hatte mit der moraliſch unanfechtbaren Bemerkung:

„Enthalten oft Schmutz.“ Der Verlag ſetzte beim Gericht in Berlin eine einſtweilige
Verfügung durch, daß die Liſte mit jener Bemerkung zu unterdrücken ſei. Auf den
Einſpruch des Reichsjugendringes erging eine Entſcheidung, die uns belehrt wie
folgt: „Es iſ

t zuzugeben, daß die Luſtigen Blätter dieſes Motiv (das erotiſche) .in
den letzten Jahrgängen ſtark in den Vordergrund geſtellt haben. Die ſittliche Auf
faſſung auf geſchlechtlichem Gebiet hat ſich aber – ſo bedauerlich dies auch a

n

ſich

ſein mag (wörtlich: ſein mag. Achſelzucken!) – in neuerer Zeit zweifellos im all
gemeinen vergröbert. Daß eine Zeitſchrift dieſem Geſchmack Rechnung trägt, gibt

dem Reichsjugendring nicht das Recht, die Luſtigen Blätter unter die Schmutz
ſchriften oder ſchlechten Bücher einzureihen . . . Wenn der Reichsjugendring die
Luſtigen Blätter durch die Bezeichnung als Schmutzſchrift boykottiert, ſo widerſpricht

ſein Vorgehn den guten Sitten.“ – Wenn ſich die Arbeiter gegen einen hartnäckigen
Arbeitgeber durch Boykott wehren, ſo iſ

t

das ihr gutes Recht. Wenn ſich aber der
Reichsjugendring gegen die hartnäckige „innerlich ungehemmte Luſtbarkeit“ der
Luſtigen Blätter durch Boykott wehrt, dann iſ

t

das auf einmal ein „Verſtoß gegen

die guten Sitten“. Die guten Sitten der Luſtigen Blätter ſind durch die „Ver
gröberung“ der „ſittlichen Auffaſſung“ (in Berlin) ohne weiteres gerechtfertigt.
Das Geſchäft mit Sexualien iſ

t

kein Verſtoß mehr gegen die „guten Sitten“, aber
der praktiſche Idealismus der Jugend iſ

t

eine ſchlechte Sitte. O deutſches Gericht!
Wir erklären rund heraus, daß wir die Entſcheidungen des Berliner Landgerichts

in dieſen Dingen moraliſch nicht mehr anzuerkennen vermögen. Wir würden
uns ſeinen Entſcheidungen nur noch unterwerfen als einer Aeußerung der ſtaat
lichen Gewalt.
(Auf ſo manchen Gebieten entfernt ſich unſre Rechtſprechung mehr und mehr

vom geſunden Volksempfinden. Wir erinnern nur a
n

die geringe Beſtrafung jener
Gräfin, die einen Mord anzuſtiften verſuchte. Stand und Bildung ſollten in der
artigen Fällen nicht als ſtrafmildernd, ſondern als ſtrafverſchärfend gelten. Wir
meinen, daß der Grund für ſolche Unſicherheiten des Urteils in der fachlichen
Enge des juriſtiſchen Studiums zu ſuchen iſ
t. Es fehlt den Juriſten, ſoweit ſi
e
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ſich nicht freiwillig weiterbilden, an rechtsphiloſophiſcher und allgemein-philoſophi

ſcher Bildung. Daher d
ie Scheu, aus eigenem Gewiſſen zu urteilen, d
ie Aengſtlich

keit, mit der man ſich o
ft

a
n „Sachverſtändige“ klammert, die in vielen Fällen zu

gleich Intereſſenten ſind. Das nebenbei)
Der Staat mit ſeinen Parlamenten und Gerichten wird unſerm Volk in ſeiner

Kulturnot nicht helfen. Es bleibt nur die Selbſthilfe. Nichts andres als
Selbſthilfe waren ja die Theaterſkandale der letzten Zeit. Ergebnis: Die Schupo
und Sipo wird im Dienſte des Sexualienhandels gegen das Volk aufgeboten.
Folgerung: Man laſſe von dieſen zweckloſen turbulenten Handlungen ab.
Einen andern Weg gibt die Frankfurter Zeitung an: „In Ulm haben die

Theaterkritiker der dortigen Tageszeitungen, des liberalen, des demokratiſchen, des
ſozialdemokratiſchen und des Zentrumsblattes, gemeinſam der Theaterleitung er
klärt, daß der anwidernde Sinneskitzel der Stücke ihrer Kammerſpielabende mit
wahrer Kunſt nichts zu tun haben und daß ſie die Theaterberichterſtattung einſtellen
würden, wenn das Theater ſeine Richtung nicht ändere.“ Vortrefflich für alle noch
nicht verberlinerten Städte!

Ein weiteres Mittel iſt, daß alle, die den reinen Kulturwillen gegen den „un
gehemmten Luſtbarkeits“-Willen durchzuſetzen ſuchen, ſich in Kultur bünden
zuſammenſchließen. Wir haben aus unſerem Kreiſe heraus die Fichte -Geſell
ſchaft und die Deutſche Bühne gegründet. Je ſtärker dieſe Organiſationen
werden, um ſo mehr werden die Kulturhändler der „ungehemmten Luſtbarkeit“ ent
ſagen und ſich den Wünſchen der „anſtändigen Konſumenten“ fügen müſſen.
Das letzte und gründlichſte Mittel aber iſt der Boykott. Geht nicht mehr in

die Theater, die Sexualien darbieten. Pleite ſollen ſi
e gehn, wie ſi
e

e
s verdienen.

Die Angſt vor der Pleite iſ
t

ſchließlich das einzige „moraliſche Gefühl“, das auch
die geldgeilſten Theaterunternehmer zur Anſtändigkeit zwingt. Kauft nichts, gar

nichts mehr in Bahnhöfen, Zeitungsbuden, Papiergeſchäften, Buch- und Kunſtläden,

die Sexualien aushängen. Sie mögen ausprobieren, o
b

ſi
e auf die Dauer von dem

Publikum leben können, das durch Sexualien gelockt wird.
Die körperliche und ſeeliſche Geſundheit unſrer Kinder und Enkel iſ

t wichtiger

als die „ungehemmte Luſtbarkeit“ der Schigolch und Blütenzweig. Die Unverfälſcht
heit und Wahrhaftigkeit unſrer deutſchen Kultur iſ

t wichtiger als der kitzelnde
Genuß einer entarteten Senſibilität. Hier iſ

t

die Front des Kulturkampfes
unſerer Zeit. - St.

SRleine Beiträge

Wir und der ruſſiſche Hunger.

D Hungersnot in Rußland wächſt. Immer weitere Gebiete geraten in ihren furcht
baren Bann. Nach den letzten Meldungen auch die Gegenden am Schwarzen und

am Aſowſchen Meer.
Es hilft nichts, ſich taub zu ſtellen gegen den Hilferuf der Hungernden. E

r

wird zu

gellendem, markerſchütterndem Schrei.
„Gewiß geht e

s uns ſelbſt ſchlecht; wir können weniger geben und helfen als die
Völker der Siegerſtaaten. Aber wir tun weniger, als wir können, und wir vernachläſſigen
unſere wichtigſte Aufgabe, d

ie Gewiſſen der Völker wecken zu helfen, d
ie für d
ie Hungern

den am meiſten tun könnten, aber ihnen gegenüber bisher am meiſten verſchuldeten und
am meiſten verſäumten. Es ſind auch unſere Peiniger, die verhindern, daß den Hungern
den in Rußland in wirkſamer Weiſe geholfen wird, und wir verſtehen e

s nicht, unſere
eigene Stellung ihnen gegenüber zu verbeſſern, indem wir die Sache des Hungernden
zur unſrigen machen.
Wohl iſ
t

e
s wahr, daß die bolſchewiſtiſchen Machthaber an der Größe des Hunger

elends in ihrem Lande mit Schuld tragen. E
s

hätte nicht ſolche Ausdehnung annehmen
können, wenn ſi
e weniger unfruchtbare einſeitige Parteipolitik und mehr praktiſche Wirt
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ſchaftspolitik getrieben hätten. Ihre Politik der „Zerlegung“ des Dorfes hat z. B.
keine der Erwartungen erfüllt, d

ie ſi
e Ä ſetzten, ſi
e hat wohl alte Feinde vernichtet,

aber viel mehr neue gezüchtet und dabei mehr als alles andere dazu beigetragen, bäuer
liche Betriebe

#

zerrütten und lahmzulegen. Aber die Sowjetführer haben ja viele
der von ihnen begangenen Fehler eingeſehen und ſuchen ſi

e wieder gut zu machen. Und
nicht wahr iſt es

,

daß die Hauptverantwortlichen dafür, daß die ruſſiſche Hungersnot ſich
# über das durch die letztjährige Dürre allein bedingte Maß ausdehnen konnte, inoskau, ſtatt in London, Paris und Waſhington oder New York zu ſuchen wären.

Die Dürre war ein Naturereignis, für das kein Menſch verantwortlich zu machen iſt,
aber die Blockade, die ihr vorarbeitete, war Menſchenwerk und als ſolches eine Fort

Ä der Blockade, der DeutſchlandÄ des Weltkrieges unterworfen war. Die
elbeÄ die die ihrer Weltherrſchaft beſtimmte Friſt künſtlich zu verlängern
trachtete, indem ſi

e Deutſchland durch Hunger ſchneller als durch Waffen zu bezwingen

ſuchte, hat auch gegenüber Sowjetrußland in einer Hungerblockade d
ie wirkſamſte Waffe

zur Durchſetzung ihrer Zwecke geſehen. Ihre Rechnung war in beiden Fällen falſch. Der
Hunger iſ

t

eine Macht, die ſich letzten Endes mehr gegen die richtet, die ihnÄals gegen die, d
ie ihn erleiden. Wohl brach das alte Deutſche Reich zuſammen und über

ließ die an ſeine telle tretende Republik der unvermeidlich gewordenen Schmach des

Verſailler Friedens. Aber das deutſche Volk kämpft ſeinen guten Kampf mit un
kriegeriſchen Waffen weiter. Wenn der deutſche Proletarier mit zuſammengebiſſenen
Zähnen bei der Arbeit unter den Bedingungen ausharrt, wo der

Ätj zehnmal ſtreikt,
wenn e

r

trotz des Druckes eines ungeheuerlich ungerechten Friedens jene „Dumping“

Ausfuhr möglich macht, d
ie zum Schrecken der Sieger geworden iſ
t,

weil ſi
e

bei ihnen
MillionenÄ zu unfreiwilliger Muße zwingt, ſo iſ

t

e
s vor allem die Erinnerung a
n

die Hungerblockade der Kriegszeit, die ihn dazu antreibt. Und in Sowjetrußland wurde
die Blockade der angelſächſiſchen Mächte zum wirkſamſten Werbemittel, um die Reihen der
roten Armee immer wieder mit todesmutigen Kämpfern zu füllen. Lebhaft ſtehen vor
meiner Erinnerung die Tage, wo im Frühjahr 1920 die Sowjetherrſchaft in Odeſſa durch
den Vormarſch der Polen ernſthaft bedroht ſchien. Ich leitete in der Odeſſaer Kreis
exekutive eine für d

ie Angelegenheiten der deutſchen Koloniſten eingerichtete deutſche
Sektion. Polniſche Agenten wühlten in den Dörfern, um hinter dem Rücken der roten
Armee die Bauern aufzuwiegeln. Ein kleiner Aufſtand konnte für die Bolſchewiken die
Zwangslage herbeiführen, Odeſſa zu räumen. Alle in den Sowjetämtern irgendwie
entbehrlichen Kräfte wurden ausgeſchickt, dieſe Gefahr zu beſchwören. In Begleitung
eines der führenden Kommuniſten in Odeſſa, des Genoſſen Blau, eines Leiten, beſuchte

ic
h

die deutſchen Dörfer in der Umgegend Odeſſas, um die Koloniſten, die im Sommer
1919 einen Aufſtand gemacht hatten, von Unbeſonnenheiten abzuhalten. Wir fanden die
Stimmung über alles Erwarten günſtig. E

s

war nichts weniger als Zufriedenheit mit
der Sowjetregierung, was die deutſchen Koloniſten bewog, in dieſen kritiſchen Tagen treu

zu

ihrÄ
halten, ſondern d

ie Erbitterung darüber, daß die großen fremden Mächte zwar
keine Mittel ſcheuten, um durch Lieferung von Geld, Waffen und Munition auf ruſſiſcher
Erde d

ie Kriegsfurie zu immer größeren Verheerungen auszurüſten, dagegen der Be
völkerung Ä d

ie

Blockade alle zu ihrem Unterhalt notwendige Einfuhr vorenthielten.
Es war den Vertretern der Sowjetregierung nicht ſchwer, ſelbſt den ihnen a

n

und für
ſich feindlich geſinnten Bauern klar zu machen, daß die Sache derjenigen fremden Re
ierungen # gut ſein könne, die für Rußland wohl Mordwaffen in unbegrenzten
engen und gegen unbegrenzten Kredit, aber unter keinen Umſtänden nützliche Waren,

ſe
i

e
s mit, ſe
i

e
s

ohne Kredit, zu liefern ſich bereit zeigten.
Auf 5598 000 Tonnen bezifferte ſich die Ausfuhr britiſcher Kohle nach Rußland

während der 1
1 Monate bis zum 30. November 1913, aber in den 1
1 Monaten bis

November 1921 betrug dieſer Export nur 126 400 Tonnen. Dabei ſind allein in Süd
wales 5

0

000 Bergarbeiter erwerbslos. Lieber fütterte der engliſche Kapitalismus ein

Ä von Arbeitsloſen, als daß er Sowjetrußland rechtzeitig in Stand geſetzt hätte, ſeine
Induſtrie und ſein Transportweſen vor immer größerer Zerrüttung

#

bewahren. Und
lieber ließ man in den Vereinigten Staaten einen gewaltigen Ueberfluß a

n

Weizen

in den Speichern verfaulen, ehe man e
s über ſich gewann, durch rechtzeitige Getreide

lieferungen nach Sowjetrußland auf das rührſelige Schauſpiel zu verzichten, durch
Organiſierung vonÄ in den ruſſiſchen Hungerdiſtrikten vor aller Welt die
angelſächſiſch-chriſtliche Barmherzigkeit glänzen zu laſſen. In Argentinien konnte man
im letzten Sommer Lokomotiven mit Mais heizen und in Kanada lagen 5

0

000 Tonnen
Weizen zur Ausfuhr bereit, während Züge und Schiffe, die Lebensmittel nach dem
hungernden Rußland hätten bringen können, leer auf den Schienen oder in den Häfen
lagen. Hätten aber d

ie Herren dieſes Ueberfluſſes Rußland vor der Hungerkataſtrophe
bewahrt, dann hätten ſi

e

d
ie

öffentliche Meinung der Welt, d
ie hauptſächlich ſi
e zu

prägen vermögen, weniger über die Schlechtigkeit der bolſchewiſtiſchen Machthaber ſich
entrüſten und weniger über die Großartigkeit angelſächſiſcher ebäigººººgen in Erſtaunen geraten laſſen können. t to Corbach.
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Zu Schnitzlers „Reigen“.

Dº Gedanke, in einem Drama oder einer Szenenreihe den Geſchlechtstrieb als die
alles beherrſchende Macht zu zeigen, iſ

t

kühn und groß. Wer ſich a
n

dieſen Gegen
ſtand heranwagt, muß ſich die Kraft eines Löwenbändigers zutrauen; denn leichter als
das Zähmen wilder Tiere iſ

t

e
s

ſicher nicht, dieſen Gegenſtand durch die Kunſt von den
übermächtigen begleitenden Empfindungen loszulöſen.
Zehnmal zeigt uns die Szene bei Schnitzler einen Mann und ein Weib, in denen der

erotiſche Trieb ſich ſteigert bis zur Auslöſung, und der dann ſchnell verklingt. Dadurch
daß die eine der beiden Perſonen immer in der nächſten Szene mit einem neuen Menſchen

in gleicher Lage wiederkehrt, und Anfang und Ende ſich ſchließen, wird ein „Reigen“
hergeſtellt. Der Idee nach ähnlich dem, was inbezug auf Leben und Sterben in den
„Totentänzen“ gemalt wird. Es kann alſo der welterhaltende und welterneuernde ge
waltige Urtrieb in dieſer Form groß und eindringlich geſtaltet werden; e

s kann ein
monumentales Dichtwerk auf dieſe Weiſe entſtehen.
Ein Ueberblick über die Folgenreihe der Schnitzlerſchen Szenen zeigt uns allerdings

ſofort, daß der Dichter das Problem in dieſer Größe gar nicht erfaßt hat. Er hat es

weſentlich eingeſchränkt.

Zum Erſten dadurch, daß in dieſem Menſchenreigen d
ie eigentlich geſunden Menſchen

fehlen, jene einfachen, ungebrochenen Perſönlichkeiten, bei denen der Geſchlechtstrieb eine
unmittelbare Lebensäußerung iſt, wie etwa bei Bauernburſchen.
Zum Andern fehlen alle Menſchen, bei denen der Trieb auf ſtarkeÄ Äſeien e

s Hemmungen, die aus einer ſtrengen Familienerziehung hervorgehen, oder ſolche
religiöſer Art, oder ſolche, die ſich für den verheiratetenÄ aus dem Gefühl der
geſchworenen Treue ergeben. Die Geſtalten für den „Reigen“ hat der recht enge Kreis
von Wiener Großſtadtmenſchen geliefert, die einen weſentlichen Teil ihres Lebens auf
der Straße verbringen, und wie man ſi

e

etwa vom Fenſter des Kaffeehauſes aus beobachtet.
Zum Dritten wird das Problem dadurch noch bedeutend verengert, daß der

ganzeÄ ausgeſchaltet wird, der ſich in Wirklichkeit mit dem Geſchlechts
trieb unlösbar verbindet. Alle Liebe, alles ſeeliſche Hinziehen von Mann zu Weib, kurz
alles, wodurch dasÄ des allmächtigen Triebes veredelt wird, bleibt unbeachtet.
Das nackte Austoben des Geſchlechtstriebes iſ

t geblieben.

Gewiß iſ
t

e
s das gute Recht des Dichters, ſich auf dieſes engere Problem zu be

ſchränken. Für d
ie

dichteriſche Behandlung desſelben erkenne ic
h allerdings nur eine

einzige Kunſtform an: d
ie Satire, vielleicht in der Weiſe des vorkrieglichen „Simpli

ziſſimus“. Wenn d
ie Menſchen dargeſtellt werden als armſelige Dinger, die willenlos

und knechiſch in der Gewalt des einen Triebes zappeln und d
ie

ſich dabei noch als höhere
die Welt beherrſchende Weſen, ja Ä als Künſtler (der Dichter!) fühlen, ſo kann e

in

Werk von tiefem Wert entſtehen.Ä iſ
t allerdings, daß wir über dieſem

Reigenvölkchen den in andern Höhen lebenden Dichter fühlen, der wie ein kleiner Herrgott
die Marionetten a

n

den Fäden in ſeiner Hand zappeln läßt. Nur dieſer klar erkennbare
Abſtand des Künſtlers von ſeinem erſchaffenen Gewürm kann eine ſolche Szenenreihe
ins Ä der Kunſt erheben. Und das fehlt dem „Reigen“. Dieſe Männleinund Weiblein ſind nicht aus dem Geſichtspunkt des Ewigen heraus geſehen und geſtaltet.
Wir haben das Ä daß der Dichter nicht über ihnen ſteht, ſondern mitten drin inder Geſellſchaft, mit ſeiner „Liebe“ will ic

h

nicht gerade ſagen, wohl aber, mit ſeinem
„Verſtehen“, was in der Zeit der mangelnden ethiſchen Grundeinſtellung ja wohl als
höchſte Stufe der zu erreichenden Weisheit galt! e

Dieſer Mangel der höheren Einſtellung verſchließt das Werdem Gebiet der Kunſt
und weiſt e

s

dem Schrift gewerbe zu, das von der Dichtkunſt ebenſo ſcharf zu

trennen iſ
t

wie das Kunſtgewerbe von den eigentlichen bildenden Künſten... Wir haben
alſo nicht mehr nach dem künſtleriſchen, ſondern nach dem literari chen Wert
des „Reigens“ zu fragen. (Daß dieſe beiden Begriffe beim Kampf um das chnitzlerſche
Werk nicht rein auseinander gehalten wurden, hat ſicher auch zu der Verwirrung und

zu vielen Mißverſtändniſſen beigetragen.) - - - - - - -

Ohne Zweifel iſ
t

d
ie „Reigenform“, d
ie ſchlichte, klar überſichtliche Anordnung des

Stoffes als ein nicht unbedeutender Wert anzuſprechen. Ausgenutzt iſt allerdings die
Möglichkeit nicht, die in dieſer Ä lag. Dadurch, daß jede Perſon in zwei aufeinanderÄ Szenen auftritt in ähnlicher und doch wieder verſchiedener Lage, ergab ſich die
Üöglichkeit, d

ie Geſtalten mit zwar wenigen, doch aber energiſchen Zügen „zu, charakte

riſieren. Zum Teil fehlt das ganz, (das ſogenannte Süße Mädel iſ
t

z. B
.

in beiden
Szenen gleich farblos undÄ zum Teil auch kommen arge Verzerrungen vor. (Der
Ehemann iſ

t beiſpielsweiſe überhaupt nicht, zu verſtehen, wenn ſein Verhalten in beiden

Szenen verglichen wird, ebenſo bekommt der Dichter nicht etwa irgendeine neue Be
leuchtung in ſeiner zweiten Szene.) - -

Die Charaktergeſtaltung iſ
t überhaupt recht unbedeutend, und das ließe ſich nur dann
rechtfertigen, wenn d
ie ganze Geſellſchaft als einheitliche Maſſe, alle von einem und dem
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Ä Trieb getrieben, hätte gezeichnet werden ſollen. Das aber wieder hätte zurorausſetzung gehabt, daß Schnitzler den großen Gedanken wirklich ins
Ärj

erhoben und ihn monumental geſtaltet hätte. Eine Charakteriſierung iſ
t

ohne Zweifel
beabſichtigt, nur iſ

t

dieſe nicht von innen heraus unternommen. Sie wird durch Aeußer
lichkeiten wie durch aufgetragene Glanzlichter angeſtrebt. (Man beachte als Beiſpiel,
wie der Dichter als Dichter charakteriſiert wird.)
Zu meinem Erſtaunen las ic

h

vielfach, wie man den Humor Schnitzlers in dieſem
Werk pries. Ein ſo flacher Humor! Wieder verweiſe ic

h

auf die Geſtalt des Dichters,

bei welcher ja der „Humor“ dazu dienen ſoll, ihn zu charakteriſieren. Oder greifen
wir einen Einzelfall heraus: Die junge Frau begehrt ein Glas Waſſer. Der junge
Mann holt es aus dem nebenan liegenden Schlafzimmer. Sie Ä obgleich ſie's #müßte: „Wo waren Sie denn?“ Und e

r antwortet: „Im – Nebenzimmer.“ Die Zu
ſchauer lachen natürlich. Aber wie albern, eine Frau ſo dumm fragen zu laſſen, nur
um einen Ä zu machen!
Die ganze Unfähigkeit, künſtleriſch zu geſtalten, zeigt ſich aber in den ernſten Teilen.

Es werden von dieſen Menſchen nämlich manchmal auch ernſte Worte geſprochen,
meiſtens von Liebe, Leidenſchaft und dergleichen. Manche Kritiker ſind darauf hinein
gefallen und haben hier von „Philoſophie“ geredet. In Wirklichkeit ſind dieſe Redens
arten ſo oberflächlich, ſo gleichklingend im Munde der verſchiedenſten Menſchen, daß nie
mand würde erraten können, wer das eigentlich ſagt, wenn ic

h

hier Stücke des DialogsÄ E
s

kann nur ſo gemeint ſein, daß der Dichter a
ll

dies Gerede hat ver
potten wollen, denn mehr als Spott iſt es im Munde dieſer Menſchen auch nicht. Nur
können wir wirklich nicht klar erkennen, o

b
die Worte ſollen ernſt gemeint ſein, oder o

b

ſi
e

auch von dieſen Menſchen ſelbſt mit innerem Spott ſollen gebraucht ſein, oder o
b

der Dichter ſich ſo hoch über ihnen fühlte, daß e
r von ſeinem Standpunkt aus dieſe Redens

arten als Geſchwätz anſah, während d
ie Geſchöpfe ſeiner Muſe ihrerſeits a
n

d
ie Wahrheit

derſelben glauben ſollten. Dieſes Unvermögen, klar zu ſein, iſ
t

ein ſehr großer Mangek

am „Reigen“. Dadurch entſtehen Brüche und Verzeichnungen von Szene zu Szene... (BeÄ Ehemann und der junge Herr ſind dadurch ganz verwiſcht, ja unmöglich ge
WOTOen.

Vielfach wird dem „Reigen“ als Wert angerechnet die getreue Wiedergabe der
äußeren Welt. der Zeit des kraſſen Naturalismus galt das als beſonderes KennÄ der Künſtlerſchaft, und der „Reigen“ iſ

t

noch ein Werk jener vergangenen Zeit.

u
n

ſteht aber längſt das Urteil der Sachverſtändigen feſt, daß d
ie dauernd wertvollen

Werke des Naturalismus nicht wegen ihrer „naturaliſtiſchen“ Treue, ſondern weil in

ihnen das Feuer einer Künſtlerſeele brennt, noch heute als Kunſtwerke gelten. Ganz
gewiß müſſen wir eine ſcharfe Beobachtungsgabe b

e
i

Schnitzler anerkennen; das aber
als literariſchen Wert von einiger Bedeutung zu bezeichnen, wäre doch gleichbedeutend mit
der Verwechslung einer Photographie und eines Porträts. -

Wirklicher Wert iſ
t

außer der ſchon anerkannten Formgeſtaltung des Stoffes die
durchweg wiederkehrende pſychologiſch richtige Ablaufreihe der erotiſchen Anreizung und
der nach der AuslöſungÄ Stimmung beim Mann und beim Weib. Dieſe
Werte ſind aber im ganzen ſo unbedeutend, daß man den „Reigen“ ruhig a

n

dem Platz
hätte laſſen ſollen, den ihm d

ie ſelbſturteilende Zeit ſchon angewieſen hatte: das Grab in
der dunkeln Ecke der Sortimenterlager. Geleſen wurde das Buch kaum noch hoch ein
ſchätzt wurde e

s vor dem Prozeß auch von den Literaturprofeſſoren nicht. Als Beweis
ient mir – Witkowski, der e

s in ſeinem Kolleg über die jüngſte Literatur garnicht
erwähnte, obgleich e

r Schnitzler ausführlich genug behandelte.
Und nun kommt das andere hinzu, daß in dieſen Tagen, wo alles aus denÄgeht, dieſes Werk auch noch aufgeführt werden muß. Da haben wir es mit etwas Neuem

u tun; denn die Bühne ſchafft eigene Werte und Unwerte, die unabhängig vom GeÄ ſind. Das iſt, ſo weit ic
h

aus den Zeitungsberichten habe erſehen können, von

e
n Sachverſtändigen im Reigenprozeß nicht genügend beachtet worden. Sonſt hätte das

Unding nicht geſchehen können, daß eine „Aufführung für das Gericht“ veranſtaltet worden
wäre. Das in dieſem Falle eine Verkennung der Theaterpſychologie. Der wichtigſte
und kraſſeſte, darum am ſchnellſten einleuchtende Ä wiſchen dem Leſen und
Sehen des „Reigen“ iſ

t

kurz geſagt: die Erſetzung der Reihe Gedankenſtriche durch die
dunkle Minute im Theater. Das heißt: Schnitzler hat in jeder Szene, wenn e

r

die
erotiſche Steigerung auf die Höhe getrieben hat, eine Reihe Gedankenſtriche geſetzt, die
beſagen, daß nun der Akt zu denken ſei; und dann läßt er die Menſchen wieder aus ihrem
Rauſch erwachen. Im Theater, wenigſtens in den Hamburger Kammerſpielen, wo ic

h

den
„Reigen“ ſah, wurde im entſcheidenden Augenblick alles in Dunkel gehüllt. Es entſteht
für den Zuſchauer eine ſehr peinliche Minute, die, wenn der Beleuchtungsinſpektor ein
wenig zögert, ſich zu einer kleinen Ewigkeit auszudehnen ſcheint. Dieſe dunkle Minute iſt

nach meiner Beobachtung das Gemeinſte bei der ganzen Aufführung. Es wird mir ja

wohl jeder ehrliche Menſch zugeben, daß ſchon das Leſen des Buches ſinnlich ſehr ſtark
anregt. Schließlich lieſt man aber über die Gedankenſtriche in einer Sekunde hinweg und
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iſ
t

wieder irgendwie beſchäftigt im Geiſt. Im Theater aber hat jeder die verhältnismäßig
lange Minute im Dunkeln voll auszuhalten. Entſprechend der ſtärkeren Wirkung, die
von der Bühne ausgeht, ſpinnt die Phantaſie das

º

der Bühne Geſehene folgerecht
weiter; denn e

s iſ
t nichts, aber auchÄ das ihn davon ablenken könnte. Der

Dichter hat ja nichts, was meinen Geiſt Ä beſchäftigen könnte, in mir aufÄ einzig den erotiſchen Gefühlsdrang. Nun möge doch jeder ſeine pſychologiſche
enntnis hernehmen und ſich ſagen: Wenn ic

h

als beauftragter Beobachter ( wie die
Gerichtskommiſſion) oder als freiwilliger Beobachter ( wie ic

h

ſelbſt) oder als vor
eingenommener Menſch (wie etwa Profeſſor Brunner ſein mag; ic

h

weiß das nicht) im
Theater ſitze, dann iſ

t

dieſe ſchwüle dunkle Minute allerdings ausgefüllt durch Selbſt
beobachtung, Kritik uſw. Dadurch wird natürlich der andrängende Schwall erotiſcher
Empfindungen ſtark gedämpft und niedergedrückt. In ſolchem Falle dürfen wir uns aber
doch nicht als die normalen Beſucher betrachten. Im Gegenteil verlangen wir
gerade, daß das Publikum mit freiem, unbeſchwertem Geiſt ins Theater kommt, um willig
dem Öijr zu folgen. Meine Beobachtungen haben mic gezeigt, daß das Publikum
mit freiem, unbeſchwertem Geiſt ins Theater kommt, um willig dem Dichter zu sºMeine Beobachtungen haben mir gezeigt, daß das Publikum das auch getreulich tut. Die
Zwiſchenrufe und d

ie Geſpräche in meiner Umgebung waren mir Beweis, daß der
„Reigen“ durch die Aufführung rein ſinnlich aufregend wirkt, da keine künſtleriſchen Werte
im Stücke ſind, die das Empfinden der Zuſchauer vom Erotiſchen ablenken könnten.
Ich führe als Gegenbeweis eine Szene aus Hauptmanns „Indipohdi“ an. Im

vierten Akt vereinigen ſich Bruder und Schweſter in Blutſchande; ſogar in einer Tempel
alle. Die Regieanmerkung lautet: „Er reißt ſie an ſich. Sie hängt willenlos in ſeinem
rm. Mit wütenden Küſſen bedeckt er ſie. Volle Umarmung. Stille. Geräuſch von
Pauken und Zimbeln nähert ſich jetzt.“ Es koſtet ein kühles Ueberlegen, um überhaupt

u erkennen, daß hier genau dasſelbe dargeſtellt wird wie im „Reigen“. Und doch wirdÄ keinem Menſchen in den Sinn kommen, ſich gegen dieſe Szene zu wehren. (Und
täte e

s jemand, ſo wäre für mich hier, aber Ä bei derÄ der
Prüfſtein, ob er ein Mucker und Schnüffler oder ein Menſch mit Ehrfurcht vorm Kunſt
werk iſt!) Warum werten wir dieſe Szene bei Hauptmann anders als die ähnliche bei
Schnitzler? Weil hier das Ereignis ins Künſtleriſche erhoben iſt. Der Schöpfer dieſer
Szene ſteckte ſelbſt nicht drin im ſinnlichen Rauſch ſeiner Geſchöpfe. Hier bricht vielmehr
das Urgewaltige des Zeugungstriebes durch, vor deſſen Gewalt wir Ehrfurcht empfin
den. Hier iſ

t

e
s

e
in wirkliches Hinreißen von Mann zu Weib, durch eine Weltenkraft,

die in ihrer Mächtigkeit erhaben wirkt. Nichts von Kitzel, nichts von Geilheit, denn aus
der tief bewegen wogenden Künſtlerſeele floß dieſe Szene in das Werk hinein. Und
nun wieder das vorhin erwähnte pſychologiſche Moment: wenn wir dieſe Szene erleben,
dann iſ

t

unſere Seele nicht nur durch erotiſche Empfindungen bewegt, ſondern wir
ſind durch andere große Ideen, Gegenſätze, Gedanken, Erſcheinungen, Ereigniſſe, die das
Kunſtwerk aufgeworfen hat, derart angeſpannt, ſo gefüllt in unſerm Bewußtſein und
Unterbewußtſein, daß für ein Einwühlen in Erotik, ein Schwelgen in ſinnlichem Behagen
überhaupt kein Raum in unſerer Seele bleibt.
Das iſt di

e Kunſt, welche volle Freiheit verlangen darf. Kein Vernünftiger wird ſi
e

antaſten wollen. Georg Kleibömer.
Der verhaßte Kant.

n der Preſſe läßt ſich neuerdings eine eigentümliche Herabſetzung Kants beobachten.

b #

ſe
i

„überwunden“. Folglich ſe
i

e
r

nicht mehr wert, daß man ſich mit ihm
echaſtige.

Gewiß ſteckt Kant, obwohl er der große Ueberwinder des Rationalismus iſ
t,

ſelbſt
noch tief in den Anſchauungen des achtzehntenÄ Man kann heute ſehr
beſtimmt, ſondern, was b

e
i

ihm noch achtzehntes Jahrhundert iſt und was darüber hinaus
ragt. Dieſes Ueberragende aber iſ

t

ein „ewiger“ Beſitz der Menſchheit und gehört zu den
tiefſinnigen Schauungen, die der deutſche Geiſt zu der Entwicklung des Großen nzen
beigetragen hat. Das Weſentliche der kantiſchen Schauung wird nicht „überwunden“, ſo

wenig wie ein Homer, Platon, Paulus, Dante, Goethe „überwunden“ werden, ſondern der
Geiſt muß immer wieder durch ſi

e „hindurchgehn“.

Es iſt in einem beſtimmten Kreiſe des Katholizismus Mode geworden, Kant zu über
winden. In einem Kreiſe, der den ſchlichten Katholizismus mit artfremdem Eſprit phos
horeszieren macht. . Für den Außenſtehenden iſt es wunderlich zu beobachten, wie dieſe

# Philoſophiererei ſich bedeutend macht, indem ſi
e auf Kant herabblickt.

ieſe Geiſter werden nicht über Kant hinauskommen.

. . Aber das ſtellt d
ie Zeit von ſelbſt wieder in die Richte. Schlimmer iſ
t es
,

wenn ein
leichtfertiger und unwahrhaftiger Feuilletonismus daran geht, unſerm Volke den Men -

chen Kant zu verekeln, um auf ſolche Weiſe mittelbar auch ſeine Lehre herabzuwürdigen.
Kants Leben iſ
t

eins der rührendſten Leben, die je gelebt wurden. Kants Charakter iſ
t

ſo lauter, daß man ihn nicht ohne Ehrfurcht betrachten kann. Der moderne Feuilletonis
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gegen Kant, autore Max Kleinſchmidt, in die Welt ſendet.
Kleinſchmidt ſtellt ſich als „Hannoveraner“ vor, er will gegen das „Preußentum“

Ä
Felde ziehn, darum will er den „preußiſchen Kant“ ſtürzen. Geleſen hat er offenbar
ant ſelbſt nicht, er kennt, aus dem Pamphlet zu ſchließen, nichts weiter als Vorländers– übrigens ausgezeichnetes – „Immanuel Kants Leben“. Das genügt offenbar für
das Feuilleton des „Tags“. Herr Kleinſchmidt aus Hannover wirft Kant, dem das Leben
wrhrhaftig nicht leicht geworden iſ

t

und der mit Pfennigen rechnen mußte, vor, daß e
rÄ ſo gut verdient habe, daß e
r

ſich elegant kleiden, einen Bedienten halten, ſehr

u
t

eſſen und guten Wein trinken konnte.“ Wir wiſſen, wie Kant im abgeſchabten Röck
ein, wenn auch ſtets ſauber ging. wie er, der auf ſorgfältige Erſcheinung Wert legte, Klei
dung leihen mußte uſw. Wenn der Alte, auf denÄ mit Bewunderung ſchaute, ſich
nicht mehr eigenhändig das Bett jchte und die Stube kehrte, ſo kann ſich darüber –
nur ein Schwadroneur aufhalten, der, wenn auch aus Hannover kommend, in BerlinIIIÄ den Komfort der Neuzeit genießt. Herr Kleinſchmidt aus Hannover
ſchreibt: „Kant las durchſchnittlich ſechzehn Stunden Kolleg wöchentlich, anfänglich etwas
mehr, ſpäter etwas weniger. Dieſe Kollegs ſcheinen ihm keine ſonderliche Freude gemacht

zu haben. E
r

hätte ſi
e

einſchränken können: dann hätte e
r

aber gleichzeitig Ä Anſprüche
an das Leben einſchränken müſſen. Da e

r

beides nicht tat, müſſen wir ſchon annehmen,
daß ihm a

n guter Geſellſchaft, gutem Eſſen und gutem Wein mehr lag, als a
n vermehrter

Muße: primum (bene) vivere, deinde philoſophari.“*) Dieſe Sätze ſind eine der größten
Roheiten, die jemals von Literaten begangen worden ſind. Hat Kleinſchmidt eine VorÄ was das heißt, ſechzehn Stunden wöchentlich wiſſenſchaftliche Kollegs zu halten?
ieviel Gelehrte können das überhaupt? Und daneben ſchrieb Kant ſeine Kritik der
Vernunft! Man wundert ſich nicht mehr, wenn das gelaſſene Verhalten des uralten,
über das Irdiſche hinausgewachſenen Kant gegen die Zumutung Friedrich Wilhelms des
Zweiten von Kleinſchmidt als „ängſtliche Fügſamkeit eines ſtrebſamen Dutzendgeheim
rats“ bezeichnet wird. Man wundert ſich nicht mehr, wenn Kleinſchmidt über die Ehe
loſigkeit Kants herfällt und darüber ins Hündiſche gerät.
Daß ein Literat ſeine Ehre preisgibt, um nur auf irgend eine Weiſe geiſtreich zu

erſcheinen, kommt hin und wieder vor. Daß ein Redakteur des „Tags“ ſo wenig auf
Ehre. hält (und ſo ungebildet iſt),Ä zu veröffentlichen, hätten wir nicht für
möglich gehalten. Ä eine Entſchuldigung oder Berichtigung der Roheit haben wir
nicht gefunden. Die Ä und Schriftſteller ſeien darauf aufmerkſam gemacht, inwelche geiſtige Geſellſchaft ſi

e im „Tag“ geraten. -

E
s

iſ
t bezeichnend, daß heute ſo viele einen formkräftigen, gewaltigen Gedanken

architekten wie Kant nicht ertragen mögen, daß ſeine Autorität abſchütteln möchten.
Wie behaglich könnte ſich jene myſtiſch-intellektuelle Ideenflucht, die ſich in „modernen“
Katholizismen gefällt, ergehen. Wie könnte man ſo nett parlieren, ſchwadronieren, räſon
nieren, metaphyſizieren, wenn nicht mehr der ſchwierige alte Königsberger im HinterÄ ſtände, und wenn man nicht immer das Gefühl Ä müßte: es nimmt uns keinnſch ernſt, ſolange wir uns nicht mit demÄ haben. Darum möchten

ſi
e

den Schreck aller philoſophierenden und myſtizierenden Literaten gern mit ihrem
eigenen Geſpinſt verhängen, wenn's ſein muß, auch mit Dreck zudecken.
Aber ſtellt Euch, wie wollt: er iſt „nichtÄ Ich hoffe von dem

weiten Bande meiner „Kant-Ueberſetzung“, welcher die Kategorienlehre bringt, ein wenig
azu beizutragen, daß Kant unter den Gebildeten unſres Volkes nicht nur lebendig bleibt,Ä immer lebendiger wird. Einſchließlich ſeines „Preußentums“, meine HerrnÄUOPLYClNEY! -

mus bringt e
s gleichwohl fertig, u beſchmutzen. Es iſt der „Tag“, der ein Pamphlet

t

Der Beobachter

D Deutung des Namens der „Germanen“ iſ
t

viel umſtritten. Jüngſt gab der
Berliner Philologe Prof. Dr. Eduard Norden in einem Vortrag a

n

der Hamburger
Univerſität eine Deutung, die von allen die wahrſcheinlichſte iſt. Danach hängt der
Volksname mit dem lateiniſchen Worte germen: Keim, Sproß und germanus: echt,
aus demſelben Weſen, alſo urſprünglich entſproſſen zuſammen. Nämlich: In der RheinÄ finden ſich Votivſteine mit Inſchriften in gemiſchter, teils lateiniſcher, teils
eltiſcher, teils germaniſcher Sprache. Da gibt es Steine, die den Matribus Alagabiis:
den „Müttern Allgeberinnen“ geweiht ſind. Nun iſ

t

1893 eine derartige, aus dem
dritten Jahrhundert ſtammende Inſchrift in Britannien gefunden worden, die von einem
ſuebiſch-germaniſchen Korps der römiſchen Armee ſtammt. Dieſer iſ

t

der „Mater Gar

*) Erſt (gut) leben, dann philoſophieren.
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mangabis“ geweiht, er wendet ſich alſo an die Garman-, d. h. Sproß-Geberin, an die
Göttin, die das Wachstum in der Natur ſpendet. Statt Germani kommt mundartlich
in der Tat auch Garmani vor. Es iſt, alſo ein nur im Lateiniſchen und Deutſchen
erhaltenes altes Wort, das bedeutet: von demſelben Stamm entſproſſen, urtümlich, echt.
Die Germanen bezeichnen ſich dadurch als ein „urwüchſiges“ Volk, nach dem alten,
von Tacitus überlieferten Mythos: als ein der Mutter Erde ſelbſt entſproſſenes, nicht
von andern Völkern herkommendes Volk, alſo als ein im Fichteſchen Sinne in ſich ſelbſt
beruhendes „Urvolk“. So nannten ſi

e

ſich Ä auch „Barbari“, und zwar in ehrendemSinne: die noch Unverbrauchten unmittelbar Lebendigen, Kraftvöſen Es hat einen
eigenen Reiz, dieſes Wertlegen auf Urſprünglichkeit und Echtheit ſchon im Volksnamen
ausgedrückt zu finden. (Wie wir hören, ſoll der Vortrag in erweiterter Geſtalt erſcheinen

in einer geplanten Bücherreihe „Aus deutſcher Urzeit“, die Prof. Dr. Norden und Dr.
Kiekebuſch, der Abteilungsdirektor des Mäckiſchen Muſeums in Berlin, planen.) -

D deutſchen Tageszeitungen geraten durch das unabſehbare Steigen der Papierpreiſe

in die peinlichſte wirtſchaftliche Lage: wenn die Zeitungspreiſe ein beſtimmtes Maß
überſteigen, beſtellen die Leſer das Blatt ab. Kein Wunder, daß die Verleger den Staat
und d

ie Oeffentlichkeit anrufen. Aber e
s gibt auch eine Möglichkeit der Selbſthilfe, die

natürlich nicht beachtet wird: Wie die Staaten Abrüſtungsverträge ſchließen, ſo mögen die
Zeitungen Verträge über Umfangsverminderung mit einander ſchließen. Iſt e

s denn
nötig, daß uns täglich eine ſolche Maſſe Holzpapier ins Haus geliefert wird? Wozu die
Berichte uber Sechstagerennen, über Mordprozeſſe, über Kino-Novitäten und all der
Quark? Es iſt ein melancholiſcher Gedanke, daß um ſolchen Krimskrams willen Wäldec
abgeholzt werden. Tut man a

ll

das weg und werden auch die Nachrichten ſorgfältiger
gewählt, die Aufſätze gedrängter geſchrieben, ſo braucht man halb ſoviel Papier und kann
billiger ſein. Intenſive ſtatt extenſive Zeitungswirtſchaft! Die Ver
leger ſollten weniger für Papier und mehr für hochwertige Redaktionsarbeit ausgeben.
Es würde auch imÄ billiger werden. Das beſte wäre, alle Zeitungen erſchienen nureinmal täglich. Eine Maſſe von falſchen Nachrichten und zweckloſen Beunruhigungen fiele
damit von ſelbſt weg. – Gebildete Menſchen fragen immer häufiger nach einer nur einmal
täglich erſcheinenden, dafür aber erſchwinglichen Zeitung. Ich möchte ihnen die Becliner
Tageszeitung „Der Deutſche“ nennen. Vom erſten April a

b hat Dr. Hermann Ullmann,
der unſern Leſern gut bekannt iſt, die Hauptſchriftleitung des „Deutſchen“ übernommen.

(E in allerliebſtes Wort aus Immermanns Münchhauſen ſe
i

auf die deutſche Republik
angewendet: „Louis quatorze ſagte: l'Etat, c'eſt moi. Wir haben nun gegenwärtig

keinen Louis quatorze, aber eine Clique haben wir, eine ſchöne, vollſtändig organiſierte
Clique mit Ober- und Untercliquiers von dauerhafter Geſinnung, und die Clique ſagt:
l'Etat, c'eſt la clique.“ – Nach dem neuen § 111a StrGB. iſt Immermann wegen öffent
licher Är ung der verfaſſungsmäßigen Staatsform mit Geldſtrafe bis zu 500 000 Mk.

u beſtrafen. Die Summe iſ
t

von den Verlegern Immermannſcher Bücher beizutreiben.
nkulpat hat ſich der gebührenden Gefängnisſtrafe leider ſchon vor längerer Zeit durch
den Tod entzogen.

E Vierergeſpann rollt uns lautlos entgegen. Die prächtigen, geſchniegelten Pferde,
die glänzende Kutſche – welch ein Adel der Erſcheinung! Wie plump iſtÄ dieſenlebendigen Organismus auch das techniſch und äſthetiſch vollendetſte Automobil. Hier

# man e
s augenſcheinlich, daß aller Maſchine etwas weſenhaft Proletiges a
n

aftet. Wollt Ihr es pſychologiſch erfaſſen, ſo vergleicht ein typiſches Kutſchergeſicht mit
einem typiſchen Chauffeurgeſicht. Warum iſ

t in den Chauffeurgeſichtern ſo häufig ein

Ä von rückſichtsloſer Brutalität? Preisfrage! (Die Löſung dürfte dahinaus kommen:in Kutſcher, der ſeinen Beruf ausfüllen ſoll, muß eine Seele im Leibe haben, ein
Chauffeur aber füllt ſeinen Beruf um ſo beſſer aus, je weniger Seele er hat, er muß vor
allem Nerven am beſten nu c Nerven haben.) Man kann aber auch den Wertunter
ſchied desÄ vom Automobilzeitalter riechend erfaſſen: Pferdeſtall
geruch gegen Benzolgeſtank. Damit wäre die Wertung der beiden Kulturen gleichſam
auf die einfachſten Sinneseindrücke gebracht.

J. einem Aufſatz über „Klang und Eros“ (Frankf. Zeitung Nr. 172 und 176) macht Paul
Bekker auf eineÄ aufmerkſam, die unſres Erachtens von entſcheidender Bedeu

tung iſ
t,

daß der Klang als Lautwerden des Seeliſchen (abgeſehn von ſeiner BedeutunÄ des Kunſtwerks), alſo das Sinnenhafte des Menſchenlautes ſowie dasÄ
Beſeelte des Inſtrumentalklanges ſeine Wirkungsurſachen hat. „Klang iſ

t

hörbar gewor
dene Sinnlichkeit,Ä höchſter Art.“ Wenn e

s Zeiten gegeben hat, in denen

d
ie Vokalmuſik herrſchte, ſo lag das in der Art der Zeit (auch des Volkes, fügen wir

hinzu), nicht in dem Umſtand, daß man noch nicht d
ie nötigen Inſtrumente „erfunden“

hätte. Die Leute erfanden zu allen Zeiten, was ſi
e brauchten. Fehlt es uns a
n Zeug

160



niſſen ihres Erfindungstriebes? Ä wir zudem nicht auch ſehr kunſtvoll konſtruierteInſtrumente von mannigfaltiger Organik aus ihrer Hand? Aber ſi
e blieben von unter

und nebengeordneter Bedeutung. . . Der Strom von Menſch zu Menſch, der unmittelbare
Zauber des Lebendigen, d

ie Blutwärme des Klanges war dieſen Seelen Grundbedingung
der künſtleriſchen Begeiſterung. Sähen ſi

e unſer Orcheſter mit ſeinen hundertfältigen
Inſtrumentalzungen, ſi

e würden erſchrecken über dieſe Verarmung gegenüber ihrem Men
ſchenchor, über dieſe Entſinnlichung der Sinnenfreude, über dieſe Unnatur deſſen, was
wir Kunſt nennen. Was iſt denn das ſtofflich üppigſte Bühnenwerk unſerer Tage gegen
die elementare Sinnengewalt eines mittelalterlichen Tedeum laudamus?“ Darum wußte
man auch ganz genau, wann und warum man in der Muſik Knaben- anſtatt Frauenſtimmen
nahm. Aber auch der Inſtrumentalklang hat Menſchenſeele, Eros in ſich. Die Geige: „An

Ä des Atemzuges tritt der BoÄ anſtelle des Stimmbandes die Darmſaite, die
onerzeugung aber bewirkt der aufgeſetzte, d

ie ſinnliche Emotion aus dem Körper auf die
Saite übertragende Finger. . . Dieſe Kunſt des Streichinſtrumentes empfängt d

ie

Geſetze

# Klangbildung und demnach auch ihres Gefühlsablaufes von bisher unbekanntenpſychophyſiſchen Erregungskräften, die mit der Stimme keine Verbindung finden konnten:
der Violinton iſt ſchwingender Nerv.“ So geht Bekker die Klänge des Blasinſtrumentes
und des Taſtinſtrumentes, durch. DerÄ Gegenſatz zur Menſchenſtimme iſ

t

die
Orgel. „Eine unheimlich ſtarre Großartigkeit des Außermenſchlichen umfängt uns.
Die Bruſt würde uns zerſpringen, wollten wir verſuchen, im Bewegungsrhythmus Äunerſchöpflich geſpeiſten Winde zu atmen, die Kehle würde verſagen, wollten wir dieſen
dröhnenden Elementarſtimmen unſeren armen nſchenlaut entgegenſetzen. . . Welch
grandioſerÄ der Zeiten, d

ie
ſich ein ſolches Inſtrument zu bauen wußten,

die dort in ihrenÄ den lebendigen Eros mit einerÄ feierten, wie ſi
e

uns heut kaum noch vorſtellbar iſt, und die hier Macht beſaßen, ihn ganz zu verbannen aus
ſeinem eigenſten Reich: dem Klang! Die eine ſinnliche-unſinnliche Welt der Töne auf
bauten aus dem, was er gelehrt hatte, ihn ſeiner menſchlichen Kräfte entkleideten und ihn
ugleich zum Gott erhoben!“ – Auch in der bilden den Kunſt kann man Farben und
Linien auf das urſprünglich Sinnenhafte hin beachten, das durch ſi

e lebt.

DB uns liegt ein „Ruf“, der a
n Wandervögel wendet. Höret, ihr geweihten

Ohren! „Der Kampf um den Bund drängt zur Entſcheidung. Von uns wurde

e
r geführt als von Menſchen, die erkennen, daß in ihnen die heilige Erkenntnis vom

neuen Menſchentum und vom neuen Reiche lebt und um Geſtaltung und Formung ringt.
Vor uns ſehen wir die Geſtaltung des neuen Bundes, der uns aus innerer Verantwortung

Ä

heiliger Pflicht wird . . . und ſuchen die Freien im Lande, Wiſſende und Sehende,

ie
,

Blut von unſerem Blut und Geiſt von unſerem Geiſt, die Kraft und den Drang

in ſich fühlen zum Dienen am Reiche Gottes . . . Hütet Euch vor den Blinden, die
nimmer Erkennende ſind, denn der Kern ihres Weſens ruht nicht in ewigen Geſetzen.
Nur die im Dienſte ſich opfern und ihr Werk mit dem Leben enden (na, d

a ſind wir
aber neugierig!), ſind berufen und vollenden ſich in Harmonie mit den Geſetzen kosmiſchen
Werdens. Der FUEHRER ſteht aus der Mitte ſeines Volkes auf, DIENER, PRIE
STER und KOENI Ä Sein vornehmſtes Ziel iſt die Befreiung des Einzel-Ich
Und

# Schaffen i
ſt die Erfüllung ſeines Weſens . . . So ſchreitet e
r

herb und heiter,

unbekümmert um Anerkennung und Gefolgſchaft, den Weg, der ihm Maß und Sinn
ſeines Seins iſt.“ Wo findet dieſes erſchütternde Ereignis ſtatt? „Das Feſt und der
Kampf, zu dem wir Euch entbieten, findet bei Merſeburg ſtatt . . Wir machen darauf
aufmerkſam, daß vom Bunde aus Zuſchüſſe nicht gewährt werden können!“ – Der
FUEHRER wird allen Wandervögeln die „heilige Verpflichtung“ auferlegen, nicht mehr
mit Ä zwei Beinen auf der Erde herumzulaufen, ſondern nur noch auf mindeſtensein Meter langen Stelzen, damit der Leib des REINEN nicht mehr den profanen
Erdendreck berührt. Auch ſollen die Wandervögel nicht mehr ſprechen dürfen, wie ihnen
der Schnabel gewachſen, ſondern nur noch in weihevollÄ Ton unter ſteterÄg. des kosmiſchen Zuſammenhangs und in Gemäßheit der Aewigen Geſötze
des Soins. Ueberſchrift: Raupenzucht.

TäÄ# Täterätää! Begeiſterung! „Schon eine Stunde vor Beginn drängten ſich
am Eingang die Hörer!“ Der Pariſer Korreſpondent des Berliner Tageblattes

fiebert vor Aufregung! „Die Verſammlung erhebt ſich und applaudiert zwei Minuten
lang mit ſtürmiſcher Begeiſterung!“ Täterätää! ... Paul Block tobt vor Begeiſterung!
„Die Hörer folgen dem Redner mit tiefſter Begeiſterung!“ Am begeiſtertſten begeiſtert
ſich der Block, abwechſelnd in höchſter und tiefſter, in ſtürmiſcher und toſender Be
eiſterung! „Toſender Ä lohnt den Profeſſor

#

ſeinen Vortrag.“ Block raſtÄ begeiſtert zum Telegraphenamt und telegraphiert in tiefſter Begeiſterung ans

Berliner Tageblatt: „Es war eine Stunde des Friedens, d
ie

den Deutſchen in Frankreich
wieder einige Hoffnung gegeben hat!“ – Was iſ
t los? „Einſtein hat eine e
in

ſtündigen Vortrag in Paris gehalten. „Er ſpricht franzöſiſch, ohne ein Manuſkript zu
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ebrauchen.“ Gott, was e Genie – franzöſiſch kann er auch ! Aus Blocks Auge ſtiehlt

ic
h

eine Träne der Wonne. Und e
r

berichtet Tag um Tag telegraphiſch. wo der Heros
überall iſ

t geweſen, wo e
r hat geſprochen, wie ſen. hamm angekuckt. Und zum Schluß

ein ſpaltenlanger Schlußartikel (den wir uns ſchließlich geſchenkt haben). Die Voſſiſche
Zeitung vollführte eine ähnliche Begleitmuſik, ihrem Charakter entſprechend etwas ge
dämpfter. Die dazugehörige Berliner Illuſtrierte brachte den Halbgott, populär auf
gemacht, in ganzſeitiger Größe. – Gott ſchütze Einſtein vor ſeinen Freunden – ſonſt
lacht nächſtens der ganze Erdball über das Spectaculum.

E Kulturdokument nachdenklichſter Art iſt die Oſternummer des Welt-Spiegels. der
Beilage des Berliner Tageblattes. Auf der erſten Seite oben iſt ein Elfenbeinrelief

abgebildet: „Chriſtus als Welterlöſer“. Darunter iſ
t

eine Radierung „Opfer“ wieder
egeben, eine ſchauerliche Darſtellung des Phalluskultes. Nach der Wiedergabe zu urteilen,# die Radierung künſtleriſche Qualitäten. Die Niederträchtigkeit aber liegt darin, daß
dieſes Bild ausgerechnet zum Oſterfeſt und unmittelbar unter einer Dar
ſtellung der Kreuzigung Chriſti den Leſern vorgelegt wird. Wie hat er ſich innerlich
gekitzelt, wie hat e

rÄj gegrinſt, der edle Redakteur, als er dieſe unheilige Schofeltat
vollbrachte! Wenn die Juden ihre Redakteure nicht beſſer in Zucht haben, dann – ver
geht uns die Luſt, uns gegen den Antiſemitismus zu wehren. Hier hört alle Problematik
und Diskuſſion auf und e

s bleibt nur noch:Ä und hinauswerfen. S.

„ Wir geben dem Einſender recht. Zunächſt haben wir gar nicht bemerkt, was das
Bild im Welt-Spiegel bedeutete. Wer vermutet auch gleich einen ſolchen Abgrund von
Gemeinheit. Jenes Blatt an jener Stelle iſ

t

in der Tat das Raffinierteſte a
n Ge

meinheit, das ſich erſinnen läßt.

Der Entwurf für d
ie

deutſche Oberſchule iſ
t

a
n

den preußiſchen Landtag gegangen. Die
erſtenÄ die ſich in langen Aufſätzen über den Entwurf ergehen, ſind –

die Voſſiſche Zeitung und das Berliner Tageblatt. hre Leute ſind ſelbſtverſtändlich am
eifrigſten daran intereſſiert, Ä die dÄ Oberſchule in ihrer Art deutſch werde.Oberſtudiendirektor Dr. Ernſt Goldbeck ſetzt im Berliner Tageblatt auseinander, daß eine
Schule, die überall vom Deutſchen und dem ihm Eigentümlichen ausgeht, „zu einer bedroh
lichen Enge des Horizonts und einer verhängnisvollen Lebensunfähigkeit der Zöglinge
führen muß.“ Wie lieb e

r

ſich um die Lebensfähigkeit unſres Volkes ſorgt! Es ſe
i

„eine
unhaltbare Beſchränkung“ des Geſchichtsunterrichts, wenn man aus dem Fremden nur das
wähle, was für uns Deutſche inhaltlich oder als Formprinzip wichtig geworden ſei. Wir
müßten ſtatt deſſen „viel helle Freude a

n

fremdvölkiſcher Eigenart wecken und wachhalten,“

wir müßten d
ie fremden Kulturen und ihreÄ nicht um unſer t -, ſondern um

ihretwillen treiben. Auch findet er, daß die Großſtadtbevölkerung in dem Entwurf

#wenig gewürdigt werde gegenüber der Landbevölkerung. – Herr Dr. Goldbeck will ſelbſt
verſtändlich auch dieÄ Schule und „begrüßt“ ſie. Aber er gehört zu den Leuten,
die immer mit einem „Gewiß . . .“ anheben, wenn ſi

e mit einen „. . . . aber“ kommen
wollen. Er ſagt: Gewiß, wir „haben keine einheitliche Kultur, aber wir ringen um ſie.“
Statt nun fortzufahren: Alſo müſſen wir endlich eine Schule ſchaffen, die nicht zehn Zen
tren, ſondern eines hat, die nicht eins neben das andre ſtellt, ſondern alles in eine ge
ſchloſſene Form bringt, fährt er fort: Aber durch die einheitliche Kultur wird „der Ge
ſichtskreis der Schulen in einer lebensunmöglichen Weiſe auf unſere deutſche Kultur be
ſchränkt“, wir müſſen alſo die andern Kulturen (en paſſant in ein paar Wochenſtunden!)

in ihrer Eigenart zu Kopf nehmen. Wenn Herrn Dr. Goldbeck die deutſche Kultur als
eine lebensunmögliche Beſchränkung – uns bedeutet unſre deutſche Kultur Welt
weite, aber freilich: Weite von einem feſten Mittelpunkt aus! Ahnt e

r,

wie ſehr

e
r

mit ſeiner Anſchauung die Kultur herabſetzt, die er auch die ſeine nennt? Wenn nicht,

o müſſen wir es ihm laut ſagen. Und Acht darauf haben, daß wir lieber überhaupt keine

# Oberſchule bekommen als eine, die ihm und dem von ihm gewählten Tageblatt
gefällt.

Auc der Vorwärts bringt einen Leiter über den Entwurf einer deutſchen Oberſchule.
Wer ſchreibt im Vorwärts über d

ie deutſche Oberſchule? Natürlich ein Jude.
Der Mimicry-Name „Fritz Karſen“ verbirgt dem harmloſen Arbeiterleſer, was für einen
Sachverſtändigen e

r vor ſich hat. „Karſen“ ruft aus: „Nimmermehr eine Schule, die ſchon

d
ie Kinder lehrt, d
ie ganze Welt nur vom einſeitig deutſchen Geſichtspunkt anzu

ſehen und jede Kultur nur danach zu werten, was ſi
e für uns Deutſche für Bedeutung hat

oder gehabt hat. Das iſt ins Kulturelle überſetzter Chauvinismus, aus ſolcher Schule
würden nationaliſtiſch ein gebildete und verbildete Menſchen entſprin
en!“ Und mit der Dreiſtigkeit des eingewanderten Oſtens nennt der verunglückte LichterÄr Direktor den Entwurf ein „Machwerk“ und eine „Blamage“. Alſo der deutſche
„Geſichtspunkt“ iſ
t „einſeitig“? (Punkte, die Seiten haben, ſind bei einem, dem die deutſche

Sprache nicht innerlich quillt, nicht weiter auffällig.) Wenn Herrn „Karſen“ das Deutſche

U
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u „einſeitig“ iſt, ſteht es ihm frei, zu betreiben, was er will, aber er laſſe unſerm Volk

jÄ
r

deutſche Natur. Wir wollen in ſich geſchloſſene, feſte deutſche Menſchen erziehen
und nicht innerlich unfreie, heimat- und volkloſe Zwitterweſen von der unglücklichen Sorte
Karſen, die nicht einmal ihren Namen zu tragen wagt. Würde wohl ein Jude in Frank
reich, England oder in den Vereinigten Staaten ſolche beſchimpfende Kritik wagen? Was
ſagen die nationalen Juden um Max Naumann zu Herrn „Karſen“? Hic Rhodus!

QWI. leſen: „Durch
Verfügung des Miniſters für Landwirtſchaft ſoll die Bezeichnung

Knecht nicht mehr geführt werden. Statt deſſen heißt es: Landwirtſchaftsgehilfe.“
Wir ſind in der Lage, das zu dementieren. Es iſt vielmehr eine Verfügung in Vorberei
tung, wonach die Kleinknechte als Oekonomie-Referendare und die Großknechte als
Oekonomie-Aſſeſſoren zu titulieren ſind. Selbſtändige Beſitzer ſind nicht mehr Koſſaten
und Bauern zu nennen, ſondern Oekonomieräte und Geheime Oekonomieräte. Beſitzer
mit über 600 Morgen Land ſind in Zukunft mit Ew. Latifundenz zu titulieren. Man er
wartet von dieſer durchgreifenden Maßnahme, daß die Landwirtſchaft ſich nunmehr zur
Republik bekehrt.

Zwieſprache

D Ä den wir diesmal an die Spitze des Heftes ſtellen, ſcheint uns nicht nur
durch die neue Betrachtungsweiſe der Bibel bemerkenswert, ſondern auch dadurch,

daß ein Naturwiſſenſchafter, Prof. Dr. Hentſchel vom Hamburger Zoologiſchen Muſeum,
von ſeiner biologiſchen Einſtellung aus ſolche Wertungen vornimmt. Noch vor einem

## wären dieſe Gedankengänge ſehr vielen als abwegig erſchienen, heute nicht
mehr... E

s

ſind Wege, d
ie aus der geiſtigen Engigkeit einer Zeit, d
ie vorſchnell mit allen

Welträtſeln fertig wurde, herausführen. –
Die Aufſätze über den Sexualienhandel ſchließen wir ab. Der erſte Teil, im

Märzheft, behandelte das Thema Kunſt und Geſchäft, der zweite, im Aprilheft, das Thema
Kunſt und Sittlichkeit, der vorliegende Teil ſucht den Kulturkampf deutlich zu machen,

um den e
s

ſich handelt. Nun ſoll das Ganze, neu durchgeſehn und von A
.

Paul Weber
ausgeſtattet, als Sonderdruck erſcheinen. Wir haben die Dinge hinter uns. Es wird
uns nunmehr ein größeres und harmloſeres Vergnügen ſein, Alfred Kerrs markante
Züge auf das Oſterei zu malen, das der Haſe morgen in den Buchsbaum legt. –
Aber weil wir den Schluß der Aufſatzreihe jetzt bringen mußten, konnten wir dieſes

Heft nichtÄ machen. Dafür bringen wir im Hochſommer ein aller Polemik
enthobenes Ferienheft. Um dem Mai doch ein wenig gerecht zu werden, baten wir Fran
Heyden um Hilfe, e

r

# über die Uhlandſchen Frühlingslieder. Und zum Schlu
bringen wir ein mailiches Stück aus Jakob Böhmes „Morgenröte im Aufgang“. BeimÄ Leſen wird e

s

den meiſten ſo ſimpel vorkommen, daß ſi
e

den Kopf ſchütteln. Was
ſollen dieſe kindlichen, anſcheinend unbeholfen aneinandergereihten Sätze? Man leſe ſi

e

aber o
ft

und laut. Um Tonfall und Rhythmus herauszubekommen, richte man die Pauſen
nach den Strichen, dieÄ um die Verſe abzutrennen, eingefügt habe. Es iſt

in der Tat reinſte, tiefſte Ä unendlich ſüßer Melodie. Man höre innerlich
einen Abklang wie den: „ . . . in den ſchönen Mai Gottes.“ Oder das Herrlichſte von
allem, das: „. . . ſpielt auch ſo.“ Der Abgeſang „denn die Gottheit in ſich ſelbſt ſpielt auch
ſo“

#

meiſterlich. Wie d
a

die Spannung, die ganz knappe Pauſe zwiſchen „ſelbſt“ und
„ſpielt“ entſteht, dadurch, daß die Konſonantengruppen lbſt und ſchp aufeinanderſtoßen!
Und dann d

ie weichen, langen Vokale, d
ie

vom i bis zum aushauchenden. o hinunter
klingen. Solcher köſtlichen Stücke genialer Einfalt finden ſich unglaublich viele bei
Jakob Böhme. –
Allerlei Bücher haben wir anzuzeigen. Daß d

ie

erſten drei Bändchen meiner Samm
lung „Aus alten Bücherſchränken“ endlich d

a ſind, erſehen d
ie Leſer aus dem Anzeigenteil.

Diesmal iſ
t,

was lange währt, gut geworden. Wir haben e
in ſchönes, weißes, holzfreies

#e bekommen, Druck und Pappband ſind vortrefflich. Der Preis iſ
t

nur ſcheinbar
och. Mit ſchlechterm Papier und Einband hätte man d

ie Bücher um d
ie Hälfte billiger

machen können. Aber dann würden ſi
e in fünf oder zehn Jahren vergilbt, in zwanzig

Jahren zerſtäubt ſein. So aber dauern d
ie Bücher noch für Enkel und Urenkel, und das

möchten wir. Das Gediegene iſ
t,

genau betrachtet, ſchließlich das Billigſte. Die Bücher
werden auch bald in Halbleinen und Halbleder zu haben ſein.
Denſelben Grundſatz hat der Verlag bei meinem Ä Band der Kant-Ueber

ſetzung angewandt: e
r

iſ
t

aufÄ Papier gedruckt wie der erſte Band. Keine
Bibliothek braucht zu fürchten, daß das Buch ſich einmal auflöſt.
Auch Franz Heydens „Volksmärchen und Volksmärchenerzähler“ iſ
t

ſchön gedruckt

auf feinem weißen Papier von unſerm Verlag herausgebracht. Das Buch iſ
t

ſeine
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40 Mark –wert. Das Werklein iſ
t übrigens aus Vorträgen in der Hamburger Fichte

hochſchule entſtanden. Es iſ
t

aber nicht vortragsmäßig breit, ſondern knapp und ſehr
inhaltsreich. Hier lernen wir wirklich unſre Volksmärchen leſen, lernen wir die Schön
eit und# Wilhelm Grimms, die echte Volkhaftigkeit Wiſſers von der Bech
teinſchen Kitſchigkeit unterſcheiden. Das Buch iſ

t

nicht nur für den Märchenforſcher,
ondern für jeden Märchenliebhaber geſchrieben. – -

Oefter werden wir gefragt, o
b wir nicht eine Zeitſchrift für dieÄ die auch

für Fünfzehn- bis Siebzehnjährige lesbar ſei, empfehlen können. Endlich können wir es:
„Der Bannerträger“, von Heinz Dähnhardt herausgegeben. Monatlich ein Heft, Preis
derzeit 6 Mk. für das Vierteljahr. Es iſt die Zeitſchrift des Jungnationalen Bundes,
aber auch Jungen und Mädel, die nicht in dem Bunde ſind, haben viel von ihr. DieÄ des „Bannerträgers“ entſpricht der unſerer Zeitſchrift. Beſtellung:
Schriftenvertriebsſtelle des Jungnationalen Bundes, Altona-Othmarſchen, Moltkeſtr. 162.
Nach langen Mühen liegt ein dickes, großes gewichtiges Buch vor, das d

ie politiſchen
Köpfe unter unſern Leſern beſonders angeht: „Die Neue Front. Herausgegeben von
Moeller van den Bruck, Heinrich von Gleichen, Max Hildebert Boehm.“ lſo vom

„Juniklub“. In dem Buche ſind nicht Tagesfragen behandelt, ſondern die Grundfragen,
die in den NötenÄ Zeit verborgen liegen. Es iſt der erſte zuſammenfaſſende Verſuch, die neue Einſtellung einer gegen die landläufigen Auffaſſungen gerichteten geiſtigen
Oppoſition zu formulieren. Von unſeren Mitarbeitern finden ſich in dem Werke folgende
Beiträge: Frank Glatzel. Die Jugendbewegung. Walther Lambach. Verinnerlichung des
Klaſſenkampfes. Karl Bernhard Ritter, Religiöſe Grundeinſtellung der Jugend. Her
mann Ullmann, Das Deutſchtum und der Südoſten. Ich ſelbſt habe einen Aufſatz bei
geſteuert über „Volk und Volkstum“, der einiges Neue über d

ie „Volksbürgerliche Er
ziehung“ hinaus bringt. Das 425 Seiten ſtarke Buch iſt bei Gebrüder Paetel in Berlin
erſchienen und koſtet Ä 60, gebunden 90 Mark. –
Einige Hefte des Deutſchen Volkstums, d

ie vergriffen waren, ſind jetzt neu gedruckt,
vor allem das viel verlangte Raabeheft mit den darin zum erſten Male veröffentlichten

1
2 Federzeichnungen Raabes. Man kann alſo nachbeſtellen. –

Durch eine unvorhergeſehene Verzögerung in der Bilderbeſchaffung und durch
Schwierigkeiten bei der Vollendung meines Aufſatzes iſ

t

das Erſcheinen dieſes Heftes ver
ögert worden. Leider haben wir Lehmbrucks Radierung. „Einſames Weib“ nicht heran
chaffen können. Schade, daß wir keine Probe der herrlichen Radierungen zeigen können.

a
s Juni- ſowie das Juliheft ſind dagegen ſchon ſoweit gefördert, daß ſi
e pünktlich hin

ausgehn können!

Stimmen der Meiſter.

Dº kleinen Kindern will ic
h

ſi
e vergleichen / die im Mai, wenn die ſchönen Röslein

blühen / miteinander in die F Blümlein gehen / und ſi
e pflücken 1 und feine

Kränzlein daraus machen / und ſi
e in ihrenÄ tragen / und ſich freuen 1 und

immerdar von der mannigfachen Geſtalt der ſchönen Blumen reden. / Sie nehmen
einander bei den Händen T wenn ſi

e in die ſchönen Blümelein gehen / und wenn ſi
e

heimkommen, ſo zeigen ſi
e

dieſelben den Eltern, / und freuen ſich darob denn auch
die Eltern gleich ihnen eine Freude a

n

den Kindern haben und ſich mit ihnen freuen.
So tun auch die Heiligen im Himmel / ſie nehmen einander bei den Händen / und

ſpazieren in dem ſchönenÄ I und reden von den lieblichen und ſchönen Ge
wächſen in der himmliſchen Pracht / und eſſen von den holdſeligen Früchten Gottes und
brauchen die ſchönen Himmelsblümelein zu ihrem Spiel 1 und machen aus ihnen ſchöne
Kränzlein / und freuen ſich in dem ſchönen Mai Gottes.

a iſ
t

nichts als ein herzlich Lieben / eine ſanfte Liebe / ein freundlich Ge
ſpräch / ein holdſelig Beiwohnen / da einer immer ſeine Luſt am andern ſieht ſ und
den andern ehrt. Sie wiſſen von keiner Bosheit oder Liſt oder Betrug / ſondern die
göttlichen Früchte der Lieblichkeit ſind ihnen allen gemein / einer mag ſi

e gebrauchen

wie der andere / da iſ
t

keine Mißgunſt, kein Neid, kein Widerwille ſondern ihre Herzen
ſind in Liebe verbunden.
Daran hat nun die Gottheit ihr höchſtes Wohlgefallen / wie die Eltern an den

Kindern I daß die lieben Kinder in dem Himmel alſo freundlich wohl ſpielen - denn
die Gottheit in ſich ſelbſt ſpielt auch ſo

. Jakob Böhme.

Ds E 2 = 22 : 25 E : Dr. Wilhelm Stapel. (Sür den Gnhalt verantworttich). – S ch r | f t | e | t e r : Dr. Lud
wig Berninghoff. – Zu ſ chrift e n u n d E in ſ e n d u n ge u ſtud 3u richten an die Schriftleitung des
Deutſchen Volkstums, Hamburg 3S Soſtenplatz 2

. Für unverlangte Einſendungen wird keineBeraut
wortung übernommen. – B e r | ag u n d Dr. n ck : Hanſeatiſche Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg

B e3 ug spr eis: Vierteljährlich 1
8 QNark, Einzelheft 7,– Nark, für das Ausland der doppelteBetrag. -

Poſtſcheck konto: Hamburg 13475.
JN a
#

druck der Beiträge mit genauer Ogellenangabe iſ
t

von der Schriftleitung aus srlaubt, unbeſchadet
der DRebte des Verfaſſers.
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Aus dem Deutſchen Volkstum Wilhelm Lehmbruck, Kopf eines Denkers
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Deutſches Do Iksium

Deutſches
Dolkstum
Monatsſchrift für das deutſche Geiſtesleben
Herausgeber Wilhelm Stapel

I n halt :
Dr. Karl Bernhard Ritter, Dom deutſchen Staat ALS-SGS-F

Prof. Dr. Hermann Guſtav Holle, Die biologiſche Weſenheit des Dolkes
Dr. Gottfried Fittbogen, Dolks- und Staatsbewußtſein der Siebenbür
ger. Gachſen e- "z-G- GS-FAQ-SOAC-SV

Bücher brief: Dr. Ottoheinz v. d. Gablentz, Kultur und Geſellſchaft

Kleine Beiträge: Kurt Engelbrecht, Freude am Schaffen /Dr. Her
mann Ullmann, Gegen den Sektenglauben /Dr. Wilhelm Stapel, Glau
bensbekenntnis und Kirchenverfaſſung/ Dr. Rudolf Werner, Hermann
Boßdorf / Dr. Hermann Unger, Das liebe Publikum / Dr. Ludwig
Benninghoff, Fritz Flebbe e-as-a-e-e-a -----
Der Beobachter: Was man fordert und nicht tut/ Der Diskuſſions
teufel/ Schundliteratur vor Gericht/Rlle Kunſt fährt ins Kino dahin/
Celly de Reydt ſucht hundert bildſchöne Tänzerinnen/ Fus dem Mün
chener Räte-März / Ein goldenes Wort ums andere e-reae-se-e

Bilder bei lagen: Fritz Flebbe: Doppelbildnis / Der Beter e-as-a

Hanſeatiſche Derlagsanſtalt, Hamburg
Preis viertelj. 18 Mark Einzelheft 7.– Mark

†uni 1922



#
V

Hanſeatiſcher Kunſtverlag / Hamburg 36

Friedrich Lißmann
Singſchwäne auf dem Myvatn

mit Hverfall
Farben lichtdruck

in nahezu Cºriginalgröße (27:39 cm)
auf Karton gelegt Mk. 150.–

Seit langem hatten wir den lebhaften Wunſch, den vielen Freunden unſeres frühvollendeten ſein
ſinnigen Künſtlers eine farbige Wiedergabe in edelſtem Vervielfältigungsverfahren zu vermitteln.

Es iſt nur eine kleine Auflage gedruckt worden, damit durchaus d
ie Gleichmäßigkeit der Ausführung

gewährleiſtet wurde. Wir hoffen, in nicht allzuferner Zeit weitere Wiedergaben ähnlicher Art
herausbringen zu können.

Sammlung ſeiner Werke

7
2 Bilder in vorzüglichen Kupfertiefdruckwiedergaben

in Ganzleinenmappe Mk. 950.–

Im Lißmannkatalog ſind alle 72 Bilder klein wiedergegeben,mit den genauen Bildgrößen. Mk.7.–.

Das Lebensbild Lißmanns von Mia Lenz gleichfalls mit allen 7
2 Abbildungen und einem fein

ſinnig geſchriebenen kurzen Lebensabriß, bringt uns Friedrich Lißmann zumal auch als den ſo überaus

liebenswerten Menſchen nahe, indem e
s

uns Blicke tun läßt in ſein reiches Innenleben, das ſich in

ſeinen Schöpfungen ſo wunderbar offenbart. Mk. 10.–.

-E

Sº

SE

N

Einzelblätter des Geſamtwerkes

# werden, ſoweit vorrätig, gern abgegeben. Die Auswahl läßt ſich a
n

Hand der beiden vorſtehenden

Bändchen gut vornehmen.

#

Preis des Blattes, unaufgezogen Mk. 9.–, auf Karton gelegt Mk. 12.–.

º
D

1
8

Poſtkarten
nach ſeinen farbigen Holzſchnitten

#

In drei leichten Kartonmappen mit je 6 Karten ſind hier 1
8

der ſchönſten farbigen Holzſchnitte

7

Alle 3 Mappen 12.– Mk.

-

des Künſtlers in techniſch vollkommener Weiſe originaltreu wiedergegeben.

Über Lißmann-Original-Holzſchnitte
ſenden wir ernſthaften Intereſſenten gern Sonderverzeichnis.

s

#

Ä
g

-
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Aus dem DeutſchenVolkstum Fritz Flebbe, Doppelbildnis



Deutſches Volkstum
6.Heft Eine Monatsſchrift J922

Bom deutſchen Staat.
s wird ſich empfehlen, den Staat – den tatſächlich beſtehenden Zuſtand –
der das ungern ertragene Ergebnis einer o

ft

recht unglücklichen Geſchichte iſt,

in eine res publica, oder wenn dieſer Ausdruck verdächtig klingen ſollte, in einen der
gottgewollten Idee der von ihm bedienten Nation entſprechenden, mit der Nation
wie eine Haut wachſenden und ſich äußernden Zuſtand überzuführen.“ Mit dieſem
Satz ſpricht Lagarde zwei ſehr weſentliche Beſtimmungen des deutſchen Staatsgedan

kens aus. Einmal: der Staat läßt ſich nicht nach einem Schema „machen“. Es
gibt keinen für alle Zeiten und Völker gleich brauchbaren „idealen“ Staat, keinen
Staat a

n

ſich, mit dem man einen Negerſtamm und ein deutſches Volk gleichmäßig
beglücken könnte. Der Staat ſteht vielmehr mitten im flutenden Strom der Ge
ſchichte, ſich wandelnd wie alle Geſtalt des Lebens. Zum andern Mal: der Staat iſt

gar nichts anderes als die geſchichtliche Erſcheinung, der Leib einer Volksperſönlich

keit. Oder, da es ſich beim Staat nicht eigentlich um das Ganze dieſer Erſcheinung
handelt, die Fülle der Lebensäußerungen eines Volkes, ſondern in ihm dieſe Fülle

zu bewußter Einheit des Lebens erhoben wird: im Staat verkörpert ſich das, was
ein Volk zur geſchichtlichen Perſönlichkeit macht.
Volksperſönlichkeit – alſo nicht das Naturweſen Volk formt ſich ſeinen

Staat. Perſönlichkeit iſ
t

mehr als natürlicher, ſeeliſch-leiblicher Organismus, iſ
t

ſittlicher Wille, iſt Verantwortung und Selbſtbewußtſein. Eine Volksperſönlichkeit

iſ
t

erſt das Volk, das um ſich weiß, das die Ideale, die aus ſeinem Weſensgrund
fließen, mit verantwortlichem Willen bejaht und gegen alle Widerſtände durchſetzen
will. Mit andern Worten: Volksperſönlichkeit iſ

t

das zum Bewußtſein ſeiner Frei
heit erwachte Volk, wobei die Möglichkeit und Notwendigkeit verſtanden wird, ſich
ſeinem Weſen getreu zu entfalten.

Dieſer Wille zu ſich ſelbſt, zur Freiheit, tritt aus der bloßen Innerlichkeit her
aus, wird aus Sehnſucht zur Tat im Staat. Die Aufgabe von Weimar wäre alſo,
von hier aus geſehen, nicht geweſen, den „freieſten Volksſtaat der Welt“ zu ſchaffen– den gibt e

s überhaupt nicht und kann e
s niemals geben, er iſ
t

ein blutleeres
Hirngeſpinſt – ſondern dem Willen zur Freiheit deutſcher Nation ein machtvolles
Werkzeug zu geben. Die Vorausſetzung einer ſolchen Tat iſ

t freilich, daß eine Volks
perſönlichkeit, eine Nation, um mit Lagarde zu ſprechen, vorhanden iſt: „Dieſe For
derung bringt die Einſicht mit ſich, daß der deutſche im Sinne der res publica gefaßte

Staat nicht eher fertig ſein wird als die deutſche Nation: daß zurück von einem
deutſchen Staat nicht die Rede ſein kann, da e

s,

weil ein deutſches Ideal noch fehlt,
eine deutſche Nation noch nicht gibt, daß die ſtaatenbildende Kraft der Deutſchen in

dem Maße wachſen wird, in welchem ſi
e

ſich dem Ideal in deſſen richtiger Geſtalt
uwenden.“3

Vorausſetzung des Staates iſ
t

alſo die Nation. Und die Vorausſetzung der
Nation iſ

t

das „Ideal“, zu dem ein Volk erwacht, je mehr e
s zur Beſinnung auf

ſich ſelbſt, auf d
ie ihm eingeborene Beſtimmung und d
ie mit dieſer Beſtimmung

gegebene weltgeſchichtliche Aufgabe durch ſeine Geſchichte geführt wird. Freilich iſ
t

dieſe „nationale Beſinnung“ nur einem Volke möglich, in dem die Quellen ſeines
Weſens noch ſprudeln, das noch, in unlöslichem Zuſammenhang mit ſeiner Vergan
genheit lebend, Offenbarungen ſeines Volksgeiſtes erlebt, dem das Volkstum noch
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Allgemeingut, Nahrung iſt, die ſich erneut aus den vor allen Zeitſtrömungen und
Zeitbindungen wirkenden Formkräften der Seele, dem noch ein geſundes Blut durch
alle Adern rinnt. Wir ſtehen heute vor der faſt verzweifelten Lage, daß dieſe Vor
ausſetzungen mehr und mehr zu ſchwinden drohen. Und wir fühlen uns daher zu
dem Verſuch gezwungen, unſer Erbgut mit Bewußtſein zu wahren, volksbürgerliche
Erziehung zu treiben. Wir wollen uns ja nur der Grenzen bewußt bleiben, die
ſolchen Bemühungen geſteckt ſind. Die Erziehung, die unſer Volk braucht, kann nur
geleiſtet werden durch die überzeugende Macht des Schickſals und durch das Daſein
von Führern, in denen das Volk die Deutung ſeines Schickſals anzuſchauen vermag.

Uns bleibt – darauf kommt freilich heute alles an – nur die Sorge, daß wir uns
fähig erhalten, unter unſerem Schickſal zur Nation zu werden. Daß wir es werden,
ſteht nicht in unſerer Hand.
Wir haben oben die Perſönlichkeit als verantwortlichen, ſittlichen Willen be

ſtimmt. Darum können wir auch den Staat nur begreifen, wenn wir mit Treitſchke
verſtehen, daß der Wille das Weſen des Staates iſt, und zwar iſ

t

e
r

der Wille zur
Verwirklichung des völkiſchen Ideals. Dieſes Ideal iſt aber nichts anderes als
das bewußt gewordene Weſen des Volkes ſelbſt. Das heißt zunächſt, daß e

s ein um
faſſender, das Leben in allen ſeinen Auswirkungen beſtimmender Wille iſ

t. Es iſt

der Wille, der das völkiſche Ideal auf allen Gebieten des Volkslebens durchſetzen,
ſeiner Entfaltung auf allen Gebieten des Lebens die Möglichkeit ſchaffen will.
Damit iſ

t

die Aufgabe des Staates nach innen und außen zugleich beſtimmt.
Nach außen heißt die Vorausſetzung der Lebensentfaltung Sicherſtellen der Freiheit
als Unabhängigkeit von fremder Einmiſchung, Wahrung der Souveränität, Durch
ſetzung des eigenen Lebens gegen den Widerſtand der anderen. Wir wollen in

unſeren Tagen der Knechtſchaft immer wieder die Worte Fichtes leſen, in

denen e
r

den Freiheitskampf der Germanen gegen das Römerreich ſchildert. Warum
ſträubten ſi

e

ſich gegen a
ll

die Vorteile wirtſchaftlicher und ziviliſatoriſcher Art, die
ihnen die Römer bringen konnten, ihnen, „den armen und rohen Barbaren“? Weil

ſi
e

dann ja hätten aufhören müſſen, Deutſche zu ſein und nichts als das! Darum iſ
t

der erſte und grundlegende Wille eines wahrhaften Staates der Wille zur Selbſt
behauptung der Nation. Selbſtbehauptung aber iſ

t

nur möglich durch Macht. Eine
Nation kann die Souveränität ihres Staates nicht dem Zufall preisgeben, vielmehr
muß dieſe Souveränität entſprechend ihrem Sinn als Durchſetzung, als Verwirk
lichung des eigenen Lebens in ſich ſelber, auf eigenem Willen und eigener Kraft
beruhen. Der Verſuch, die Freiheit eines Staates lediglich durch Verträge (etwa
durch den Völkerbund) zu gewährleiſten, widerſpricht dem Weſen des Staates als der
Erſcheinung einer freien Volksperſönlichkeit. Was einem Volke lebensnotwendig
iſt, kann niemals, das liegt in der Natur der Sache, von anderen entſchieden
werden. Eine Nation, die ihre Freiheit ſich nicht ſelbſt verdanken will, hört auf,

eine Nation zu ſein. Natürlich kann und ſoll ein Staat gegebenenfalls Verträge

ſchließen – aber die Feſtigkeit, die Geltung der Verträge beruht immer auf der
Macht, die dahinter ſteht, die ſich durch den Vertrag in einer beſtimmten Richtung

äußert. Zudem gilt jeder Vertrag immer nur ceteris paribus, ſolange er den Lebens
notwendigkeiten der Vertragſchließenden entſpricht, die Souveränität bleibt alſo dabei
gewahrt.

Daß mit dieſem Willen zur Macht der Wille zur Wehrhaftigkeit gegeben iſ
t,

iſ
t

ſelbſtverſtändlich. Aber mit aller Deutlichkeit ſoll es geſagt ſein, daß nicht das Heer
als ſolches ſchon die Macht eines Staates gewährleiſtet. Das haben die Ereigniſſe

der letzten Kriegsjahre nur allzu überzeugend bewieſen. Vielmehr iſ
t

ein Heer nur
Machtmittel, ſolange e

s

vom Willen der Nation getragen wird.
Damit ſtehen wir vor der Aufgabe, die der nationale Wille nach innen zu er

füllen hat. Der Staat hat nach außen genau ſoviel Freiheit, genau ſo viel Macht,

als der nationale Wille im Innern ſich feſtgeſetzt hat, Wirklichkeit geworden iſt, als

e
r

wirklich d
a

iſt. Die Kraft des Staates entſpricht genau der Durchſetzung der ſtaat
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lichen Aufgabe nach innen. Es gibt für den Staat und ſeinen Beſtand nach außen
und innen nur eine gemeinſame Lebensquelle: den verantwortlichen, den politiſchen
Willen der Volksperſönlichkeit, deſſen Leibwerdung der Staat iſ

t.

Wir ſind damit bei einer entſcheidenden Erkenntnis angelangt. Wir verſuchen,
ſi
e

zu erhellen. Was iſ
t

denn eigentlich politiſcher Wille, oder was iſ
t

eine politiſche

Perſönlichkeit? Das pflegt, zumal bei uns Deutſchen dieſer Zeit, viel zu eng und
einſeitig verſtanden zu werden. Auch d

ie Politik iſt heute ein Gebiet für ſich, wie
uns überhaupt unſer Leben fein ſäuberlich in „Gebiete“ eingeteilt iſ

t,

in die ſich

d
ie zuſtändigen Fachleute teilen. Dem möchte ic
h

d
ie Behauptung entgegenſtellen:

politiſcher Wille und gebildeter Wille iſ
t

ein und dasſelbe. Bildung heißt nicht
Goethe-leſen oder irgend einen andern geiſtigen Sport treiben. E

s

gibt Philiſter
mit und ohne Goethe. Bildung heißt die Fähigkeit zu ſchöpferiſcher Ineinsbildung

aller Lebensbeziehungen. Wer alle Inhalte ſeines Lebens auf einen gemeinſamen
Wert zu beziehen und von dieſer Einheit aus zu begreifen und zu geſtalten vermag,

der iſ
t

eine gebildete Perſönlichkeit. Der wahrhaft gebildete Menſch weiß ſich immer
dieſem gemeinſamen Wert verantwortlich. Nationale Bildung iſ

t alſo nichts anderes
als das ſich im Ganzen eines Volkes begreifen, das ſeinen eigenſten Lebenswert als
den des Volkes und die Volkheit als ſeine eigenſte und perſönlichſte Beſtimmung

verſtehen. Unſer Allereigenſtes und Urſprünglichſtes, die Formkraft unſeres beſon
deren Daſeins iſ

t

eben zugleich das, was alle Volksgenoſſen angeht, was uns mit
allen verbindet. So wird der Gebildete notwendig immer und überall, im Beruf,

im ſozialen Leben, in der Wirtſchaft die Beziehung auf das Volksganze herausſtellen
und verantwortlich durchzuſetzen verſuchen. So allein entſteht Führung. Die Macht
des Führers iſ

t

der Ausdruck dafür, daß der Führer eben das lebt, was allen gemein

ſam am Herzen liegt und das in ſeinem Daſein erfüllt. Durch das Vertrauen der
Gefolgſchaft zum Führer entſteht Gemeinſchaft. In dem mannigfachen und geglie
derten Aufbau der Gemeinſchaften zur Geſamtheit aber wird das Volk zur Nation.
Der Staat, der in ſolchem Führertum entſteht, ruht alſo auf der ſittlichen Ver

antwortung, der Bindung aller Volksgenoſſen a
n das, was ſie über alle Sonderung,

über alle Intereſſen hinweg gemeinſam angeht. Und zwar faßt dieſe Bindung den
einzelnen dort an, wo e

r in wirklichen Beziehungen zu ſeinen Volksgenoſſen ſteht,

in ſeinem Beruf, in ſeiner Arbeit, in Familie und Gemeinde. Die Verantwortung

wird d
a wach, wo ſich die Verbindung des einzelnen mit dem Ganzen naturgemäß

ergibt. Nicht aber wird neben dem wirklichen Menſchen mit ſeinem inhaltvollen
Daſein das Schattenbild des Urwählers konſtruiert, der nun unmittelbar die Ent
ſcheidung für das Ganze treffen ſoll, ſtatt daß er zur Verantwortung für das Ganze
im eigenen Kreis des Lebens aufgerufen wird. Dieſen Urwähler gibt e

s nur im
Gehirn des aufgeklärten Mannes, der heute noch im 18. Jahrhundert lebt. Die not
wendige Folge dieſes Verfahrens, das mit einem gar nicht vorhandenen Urwähler
rechnet, iſ

t die, daß die inhaltvolle Wirklichkeit nicht erfaßt wird vom Ganzen, viel
mehr nur ſich geltend macht als Beſonderung, als Entgegenſetzung, als Partei- und
Intereſſenkampf gegen d

ie

abſtrakt errechnete Einheit, d
ie

eben keine wahre Einheit,

keine Ineinsbildung iſt.
Im Gegenſatz dazu ſoll ſich der politiſche Wille gerade auf den Sondergebieten

des Volkslebens und damit des Einzellebens auswirken, ſich mit Inhalt erfüllen
und den wirklichen Inhalt formen. Das allein macht den Staat zum Organismus,
zum leibhaften Gebilde. Der Staat als Verwirklichung des nationalen Geſamt
willens entſteht durch d

ie Beziehung der Fülle des Lebens auf das nationale Ideal,
durch die Vergemeinſchaftung aller Lebensäußerung. E

r

ſteht alſo nicht neben
den anderen Gebieten des Lebens, neben der Geſellſchaft und Wirtſchaft, ſondern
wird durch ſie, die ſozialen und wirtſchaftlichen Gebilde getragen, d

ie in ihrem
eigenen Aufbau den nationalen Wert wollen und auf ihn bezogen ſind. So wird
die Wirtſchaft, ſo werden d
ie Stände national verantwortliche Glieder des Ganzen.
Es gibt keine Wirtſchaft, keine Geſellſchaft, keine Kultur, keine Wiſſenſchaft a
n

ſich.
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Sie alle ſind volksgebunden und darum zu Trägern der Verantwortung für das
Ganze beſtimmt.

-

Eine Nebenbemerkung ſe
i

hier eingeſchaltet. E
s

gibt kaum einen verbreiteteren
Aberglauben als den, die Wirtſchaft könne nur ihren „eigenen Geſetzen“ folgen und
werde ausſchließlich durch die Zielſetzung der beſtmöglichen Bedürfnisbefriedigung

beſtimmt. Unter dieſem Geſichtspunkte werden dann Politik und Wirtſchaft von
einander geſchieden, jedes Gebiet iſ

t

eine Welt für ſich. Die Wiſſenſchaft von der
Wirtſchaft konſtruiert demgemäß eine Wirtſchaft a

n ſich, gleichſam im luftleeren,
geſchichtsloſen Raum. Der Menſch, der ja niemals bloß „wirtſchaftlich“ beſtimm
bare Bedürfniſſe hat, wird ausgeſchaltet, e

s triumphiert das Ding, das tote Geld.
Gewiß iſ

t

das Entſcheidende bei der Wirtſchaft die Bedürfnisbefriedigung, aber für
dieſe Befriedigung gibt e

s nicht nur eine Frage nach dem Was, gibt es auch eine
Frage nach dem Wie: ob ſich nämlich dieſe Bedürfnisbefriedigung unter der materia
liſtiſchen oder national-idealiſtiſchen Idee vollzieht, o

b die Struktur des Wirtſchafts
körpers ſich nach dem Profitgedanken oder nach der Idee der Höchſtentfaltung der
nationalen Kräfte vollzieht, o

b ſie, mit anderen Worten, für ſich oder für die Nation

d
a

iſt.“) Bismarcks Schutzzollgeſetze haben in dieſer Erkenntnis ihre tiefe Begrün
dung und alle ſoziale Geſetzgebung kann allein hier ihre wahre Quelle haben, in den
Belangen des Ganzen der Nation und nicht in dem ſelbſtiſchen Glückſeligkeitsſtreben,

dem Materialismus einer Klaſſe, einer Schicht des Volkes.
Die Rechtsform für das dem Ganzen verantwortliche Sondergebilde des ſozialen

Lebens iſ
t

die Korporation. In der korporativen Geſtaltung des Volkslebens liegt
darum der Weg zu einem deutſchen Sozialismus, der im ſchärfſten Gegenſatz zum
Marxismus nicht utilitariſtiſch, ſondern im Dienſt a

n

der Idee eines Volksganzen

und damit überhaupt idealiſtiſch begründet iſ
t. Das körperſchaftlich nationale Den

ken tritt ſo dem Ziviliſationsmechanismus entgegen, deſſen letzte Folgerungen der
Marxismus gezogen hat, in dem ſich dieſer Mechanismus zu Tode leiert. Es iſt

klar, daß von hier aus der Gewerkſchaftsgedanke einen neuen Sinn und neue Auf
gaben erhält, daß e

r

von hier aus ſeine deutſche Geſtalt gewinnen kann. -

Der Staatsgedanke, der uns in dieſem körperſchaftlichen Aufbau entgegentritt,

hat ſein vielleicht klarſtes Gegenbild gefunden in den politiſchen Verſuchen Rudolf
Steiners, in dem Gedanken der Dreigliederung des ſozialen Organismus. Da wird
die Trennung des Lebens in verſchiedene nebeneinander ſtehende Gebiete zu Ende
geführt. Staat, Wirtſchaft und Kultur werden als völlig geſonderte Gebilde aufgebaut.
Wenn der Demokratismus des Weſtens nur die einzelnen Menſchen, die Volksglieder,
beziehungslos nebeneinander ſtellt, um ſi

e

dann als Urwähler in mechaniſchen Mehr
heiten zuſammenzuballen, ſo wird hier im einzelnen Menſchen ſelbſt die Trennung
durchgeführt. Der lebendige Menſch wird geſpalten in eine Rechtsperſönlichkeit, eine
Wirtſchaftsperſönlichkeit und eine geiſtige Perſönlichkeit. Es fehlt damit freilich
gerade das, was Perſönlichkeit zur Perſönlichkeit macht, die lebendige Beziehung und
Jneinsbildung der Bewußtſeinsinhalte. Was iſ

t

denn das Recht, wenn nicht das
Recht des inhaltvollen Lebens? Das Recht iſ

t

doch gerade der Ausdruck unſeres Be
zogenſeins, die Form der Bindung a

n

den Inhalt und der Inhalte untereinander.
Der Staat iſ

t

nicht ein Drittes neben der Kultur und der Wirtſchaft, ſondern die
Beziehung von Kultur und Wirtſchaft aufeinander. Er iſt gerade das Einheit
ſchaffende, das Jch der Kultur, der Strom, der von Pol zu Pol geht, das Gewölbe,
das die Säulen zum Ganzen überſpannt, oder richtiger, die Kraft, die die Steine
des Gewölbes zu einander fügt. Das Wölbende am Gewölbe.
Damit iſ
t zugleich der Gleichheitswahn abgetan, auf dem der mechaniſche

Staatsgedanke ruht. Dieſer Wahn entſteht dadurch, daß man das Jch herauslöſt
aus den lebendigen Beziehungen, in denen e

s

ſteht und in denen ſein Daſein be

*) Alma de l'Aigles hat auf dieſe Dinge einmal ausführlicher in den „Jungdeutſchen
Stimmen“ hingewieſen.
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gründet iſ
t

und ſich ausdrückt. Charakter und Schickſal ſind eins. Man ſieht alſo
bei dem Gleichheitswahn gerade von dem Weſentlichen ab, von dem, was dem einzel
nen ſeinen Wert und ſeine Bedeutung gibt. So wie im Gewölbe jeder Stein gerade

a
n

ſeiner Stelle das Ganze trägt, tragend und ſelbſt getragen, ſo beruht die Macht
des Staates auf dem Reichtum und der Mannigfaltigkeit ſeiner Glieder und ihrem
Miteinander und Füreinander. Erſt die Verſchiedenheit ermöglicht die Einheit.
Freilich ſind alle gleich, aber in einem lebendigen, tieferen Sinne, in ihrer Verant
wortung, darin, daß alle von dem wölbenden Geſetz erfaßt werden, darin, daß ſi

e

alle auf den gemeinſamen Wert bezogen ſind.
Hier wird ſichtbar, was die Freiheit des Staates im Innern ausmacht: nicht

d
ie

mechaniſche Gleichheit Aller als Wähler, ſondern die geordnete, ſittliche Bindung

aller Glieder aneinander. Jeder Stand findet ſeine Ergänzung durch die anderen,
wird in ſeinem Wert und ſeiner Würde durch die anderen anerkannt. Der Stein
ſchwebt, getragen vom Gewölbe. Das iſ

t

meine Freiheit, daß ic
h

teilhabe a
n Wert

und Würde des Ganzen und mittrage a
n

der gemeinſamen Verantwortung a
n

meinem
Ort, daß gerade mein beſonderes Leben ſeinen allgemeinen Sinn, ſeine Weihe erhält.
Dieſe Freiheit kann freilich nicht verliehen, durch ein Geſetz feſtgeſetzt werden. Sie
wächſt in dem Maße, in dem das Volk ſich zur Nation bildet. Hier liegt die Frei
heit der Bürger nicht mehr in dem toten Buchſtaben der Verfaſſung, ſondern im

lebendigen Sein jedes Einzelnen. So iſ
t

der Staat nicht mehr ein gemachtes
Syſtem, ſondern wandlungsfähig und doch ſich ſelber treu wie das Leben des Volkes
ſelbſt. In dieſer Freiheit wurzelt ſeine Macht, in dieſer Freiheit liegt die Gewähr
ſeiner Zukunft in Zeiten der Finſternis. Denn auch vom Staate gilt, daß Charakter
und Schickſal eines ſind. Karl Bernhard Ritter.

Die biologiſche Weſenheit des Volkes.

ie Zerſplitterung der Wiſſenſchaft in geſonderte Fächer, in deren einzelnen
die Forſcherarbeit oder die Anſchauungsweiſe des Menſchen gewöhnlich be

fangen iſ
t,

hat e
s mit ſich gebracht, daß „Volk“ entweder als ſprachlicher oder als

geſchichtlicher oder als geographiſcher oder als politiſcher oder gar als wirtſchaftlicher
Begriff aufgefaßt wird. Jeder dieſer Begriffe aber bleibt a

n

der Oberfläche und

umfaßt nur Auswirkungen der eigentlichen Weſenheit des Volkstums, das nur als
Lebens erſcheinung begriffen werden kann. Nachdem die Lebenskunde von
der ſyſtematiſchen Ueberſicht der Erſcheinungsformen des Lebens und der Beob
achtung der Lebensvorgänge im Einzelweſen zur Aufſtellung allgemeiner Geſetze des
Lebens fortgeſchritten iſ

t,

wird e
s möglich, auch die Erſcheinungen des menſchlichen

Lebens, das nur als Teil des Geſamtlebens richtig begriffen werden kann, unter
dieſe allgemeinen Geſetze zu faſſen. Es geht nicht mehr an, wegen ſeiner Geiſtigkeit
den Menſchen aus dem Zuſammenhang des Geſamtlebens herauszuheben und für
ſein Leben eine Eigengeſetzlichkeit in Anſpruch zu nehmen. Wohl iſ

t

bei ihm durch

die Entwicklung der Sprache die b
e
i

den Tieren im allgemeinen noch zurückſtehende
Ueberlieferung neben der Vererbung für die Ausgeſtaltung des Einzellebens weſent
lich mitbeſtimmend geworden. Aber ſie hat auch bei den höheren Formen der Tier
welt ſchon eine große Bedeutung erlangt, die erſt ſichtlich geworden iſ

t,

nachdem

die neuere Forſchung über das Seelenleben der Tiere deren Fähigkeit hat erkennen
laſſen, auch ohne eigentliche Sprache ſich untereinander zu verſtändigen.
Biologiſches Denken verlangt für „Seele“ ein lebendes Weſen als Träger, deſſen

„Organiſation“ mit Beſeelung gleichbedeutend iſt. Jede in ſich abgeſchloſſene Orga
niſation, jede lebende „Weſenseinheit“ oder „Ganzheit“ hat ihr eigenes Seelenleben.
Es gibt alſo ein Seelenleben der Zelle und ein ſolches des ganzen aus Zellen zu
ſammengeſetzten Lebeweſens. Das Leben des letzteren iſ

t

nicht einfach die Reſultante
der Lebenskräfte der Zellen, ſondern etwas ganz neues, mit vollkommenerer, das
heißt differenzierterer Organiſation und dadurch bedingten, beziehungsweiſe damit
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identiſchen höheren ſeeliſchen Fähigkeiten und erweiterten Anpaſſungsmöglichkeiten.

es ſtellt eine „hohere Weſenseinheit“ (Holle) dar, oder ſteht auf höherer „Integra
tionsſtufe“ (France). Der Vorgang der Integration wiederholt ſich aber auch bei den
zuſammengeſetzten Lebeweſen (Metazoen): über der Seele des Einzeltieres ſteht die
„Gattungsſe ele“. Gattung, das iſt in der Sprache der ſyſtematiſchen Lebens
kunde die „Art“, iſt kein bloß abgezogener Begriff, ſondern die Bezeichnung umfaßt
nach neuerer Auffaſſung der Wiſſenſchaft eine beſtimmte mehr oder weniger ausge

dehnte Gruppe von Einzelweſen, die nicht etwa durch ihre übereinſtimmenden Eigen
ſchaften nur in unſerem Geiſte zuſammengefaßt werden, ſondern innerhalb deren
tatſächlich normalerweiſe die geſchlechtliche Miſchung erfolgt: „Zur Gattung gehört,
was ſich gattet“. Das kann Ausnahmen erleiden; im Leben herrſchen überhaupt

keine mechaniſchen Geſetze mit zwanghafter Gültigkeit. Die Grenzen der Gattungs
Individualität ſind daher o

ft

unſcharf und fließend. Das hebt ihr Weſen nicht auf:

e
s gibt „gute und ſchlechte Arten“ in der Natur. Die integrierende Wirkung ihrer

Entſtehung iſ
t allerdings nicht ſo auffällig wie bei den ſcharf begrenzten Einzeltieren;

umſoweniger, je zahlreicher und verſchiedenartiger die „reinen Linien“, die rein
erbigen Fortpflanzungsreihen, ſind, die zur gemeinſamen Fortpflanzung in der „Art“
zuſammengefaßt werden. Umſo größer iſ

t

aber auf der anderen Seite die A n =

paſſungsfähigkeit der Gattung und damit ihre Lebensmöglichkeit.
Denn je nach den wechſelnden äußeren Umſtänden werden die Träger der beſſer
geeigneten Anlagen ſich vorzugsweiſe entwickeln.
Alſo nicht von der Größe des Unterſchiedes hängt es ab, ob zwei Formen zu

derſelben Art gehören oder nicht, ſondern o
b

ſi
e

zu demſelben Umkreis generativer

Abgeſchloſſenheit gehören. Dieſe kann bedingt ſein durch natürliche, geographiſch

beſtimmte Schranken, die für gewöhnlich von den Einzelweſen nicht überſchritten
werden, oder durch die beſondere Anlage der Begattungsorgane, oder durch über
kommene Inſtinkte oder Gewohnheiten, die eine Miſchung ermöglichen oder ver
ſagen, oder auch durch eine zur Miſchung ungeeignete Beſchaffenheit der Geſchlechts
zellen, alſo Unfruchtbarkeit der Paarung. Möglichkeit der Miſchung iſ

t alſo
kein Kennzeichen artlicher Zuſammengehörigkeit; man hat Miſchlinge erzielt von
Formen, die viel weiter von einander abſtehen als markante Naturarten.
Auf den Menſchen angewandt, kann dieſe Betrachtungsweiſe nicht darauf

führen, die „Menſchheit“ als Gattung in dem angeführten Sinn aufzufaſſen. Denn
dem natürlichen Gefühl widerſtrebt die Miſchung zwiſchen den verſchiedenen Raſſen
des Menſchen, trotzdem die vorhandenen nicht mehr die unvermiſchten Urraſſen ſind,

die weiter von einander abſtehen als viele unzweifelhafte Naturarten, deren An
lagen aber in mannigfacher Miſchung in der Erbmaſſe der heutigen Völker erhalten
geblieben ſind. Die raſſiſche Zuſammenſetzung dieſer Erbmaſſe entſcheidet über die
Entwicklungsmöglichkeit des Volkes. Der Menſch handelt gegen die Natur, wenn e

r

den durch das Volk gegebenen Umkreis ſeiner Gattung durch Hereinziehung weſens
fremden Blutes erweitert. Wohl gibt es in der Natur Veren gerung des
Kreiſes, die insbeſondere bei Abſonderung eintritt und auch beim Menſchen ihr
Analogon findet und zur Differenzierung, zur Bildung neuer Völker, führt. (Hol
länder aus deutſchem, Amerikaner aus angelſächſiſchem Stamm.) Die „Menſchheit“
als Gattung würde für die geiſtig höher ſtehenden Völker auch ein Zurückſinken auf
eine überwundene Integrationsſtufe ſtatt des Aufſtiegs zu einer höheren bedeuten,

wie wir ihn in der Natur beobachten, wo in allen Fortbildungsreihen*), nicht bloß

in der zum Menſchen führenden, eine Zunahme der geiſtigen Entwicklungshöhe zu

beobachten iſ
t,

wie ic
h

in meiner „Allgemeine Biologie als Grundlage für Welt

#

Ich unterſcheide „Fortbildung“ als Erwerbung neuer Erbanlagen, d
ie

nicht aus
erworbenen Eigenſchaften des fertigen WeſensÄ und erſt in längeren als „ge
ſchichtlichen Zeiträumen merklich werden, von „Entwicklung“, d
ie nur vorhandene Erb

anlagen zur Ausbildung bringt. Die Durchführung dieſer Unterſcheidung würde manchem
Irrtum und manchem Mißverſtändnis auch in der Politik vorbeugen.
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anſchauung, Lebensführung und Politik“ (Lehmann, München 1919) aus der
relativen Hirngröße zuſammen mit der Lebensweiſe nachgewieſen habe.
Nach dem Kennzeichen der „generativen Geſchloſſenheit“ iſ

t

vielmehr für den
Menſchen das Volk als die „Gattung“ anzuſehen. Deshalb erſcheint auch das
Volkstum als Aeußerung der beſonderen Volksſeele umſo deutlicher abgegrenzt, je

vollſtändiger die generative Geſchloſſenheit iſ
t. Deshalb bewahrt der Engländer

ebenſo wie der Jude ſein Volkstum auch in der Zerſtreuung unter anderen Völkern,
indem e

r

der Miſchung mit andersraſſigen Menſchen widerſtrebt oder die Miſchlinge

nicht in ſein Volkstum aufnimmt. Darauf beruht die „Raſſenkraft“ dieſer Völker,

nicht in einer „durchſchlagenden“ Vererbung ihrer Raſſe als ſolcher, die beſonders
für die Juden o

ft behauptet wird. Nur einzelne Erbanlagen des einen wie des
anderen Elters können durchſchlagend, „dominant“ ſein, ohne die Vererbung der
„rezeſſiven“, im Erſcheinungsbild verdeckten Eigenſchaften zu verhindern. Das Ver
meiden der Miſchung bedingt auch die ſchärfere Ausprägung ihres typiſchen Er
Äusses und ſtärkere Gleichartigkeit der Charakterzüge und ſeeliſchen Fähigeiten.

Mit wiſſenſchaftlicher Genauigkeit hat dieſe natürliche Entſtehung eines Volkes
unterſucht werden können durch Eugen Fiſcher in ſeinem biologiſch und ethno
graphiſch bedeutſamen Werke „Die Rehoboter Baſtards“ (Guſtav Fiſcher, Jena
1913) bei der „Baſtard-Nation“ im ehemaligen Deutſch-Südweſt-Afrika, ehe die
Aufhebung ihrer Abſonderung bei der Aenderung der politiſchen Verhältniſſe die
Erforſchung ſtörte. Es handelt ſich um ein Miſchvolk weſentlich aus Buren und
Hottentotten, alſo raſſiſch ſehr verſchiedenartigen Beſtandteilen, das trotzdem einen

beſtimmten Volkscharakter und eine beſtimmte völkiſche Seelenart entwickelte, weil die
durch lange Zeit hindurch bewahrte Abgeſchloſſenheit ſeines Lebens e

s bewirkte, daß

die Miſchlinge ſich weſentlich nur unter ſich paarten und kaum ein Aufkreuzen nach
der einen oder anderen Stammart erfolgte.

Die Bedingung der Entſtehung iſ
t

aber auch die Bedingung der Erhaltung und
weiteren Ausbildung eines Volkstums; das iſ

t

die biologiſche Bedingung der „gene

rativen Geſchloſſenheit“. Dieſe kann geſtört werden durch Auswanderung oder
Unterdrückung der Träger beſtimmter Raſſenanlagen, wie durch Zuwanderung oder
Förderung anderer, die ſich dem herrſchenden Volkstum nicht harmoniſch einfügen.

Beides wirkt heute in verſtärktem Maße auf die Zerſtörung des deutſchen Volkstums
hin, deſſen Ausbildung auf beſtimmten, ſeeliſch beſonders wirkſamen Erbanlagen
beruht, die man in völkiſchen Kreiſen gern auf unſere germaniſchen Vorfahren zu
rückführt. Das iſt die Folge der längere Zeit ſchon wirkſamen unbewußten, aber von
Fremden bewußt geförderten Abkehr eines Teils der Bevölkerung von der Ueber -

lieferung des „völkiſchen Grundſtocks“. Dieſe Ueberlieferung, insbeſondere die
Erziehung der Jugend, bildet die ſeeliſche Gemeinſchaft, die Gleichartigkeit der
Lebens- und Denkweiſe, heraus, die dieſen Grundſtock auch in der Fortpflanzung

- zuſammenhält, während ohne ſolche mit der widervölkiſchen Geſinnung der raſſiſche
Inſtinkt unterdrückt wird, der der Miſchung mit fremdem Blut widerſtrebt. – In
dieſem Sinne ſteht die Ueberlieferung ſchon bei den höheren Tieren im Dienſte der
Gattung. Sie bewirkt die gleichartige Lebensweiſe, durch welche die Naturweſen
auch für die Fortpflanzung zuſammengehalten werden. Die bewußte Geiſtig
keit aber, die den Menſchen im Kultur zu ſtande wie die Haus
tiere von den natürlichen Inſtinkten abwendet, muß nun für
dieſe eintreten, um die Geſetze des Lebens zu erfüllen, die
den Fortbeſtand und das Gedeihen der Lebensformen b

e -

dingen.
Die nach dem vorangegangenen erkannte Notwendigkeit d
e
r

„generativen Ge
ſchloſſenheit“ des Volkes ſchließt nicht die Möglichkeit aus, daß beſtimmte Varianten
der zuſammengehörigen Abſtammungslinien innerhalb des Volkes wieder engere
Fortpflanzungskreiſe: „Stände“ bilden; eine Möglichkeit, die der Ganzheit des Volkes
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nicht ſchadet, wenn ſie nicht zu kaſtenmäßiger Abſonderung führt. Sie bietet aber der
erwähnten Anpaſſungsfähigkeit den Boden zur Betätigung, insbeſondere Gelegen

heit zur Ausbildung von Führer naturen. Denn die Erbanlagen geiſtiger
Fähigkeiten, die ſolche bedingen, können ſich nicht aus dem ungegliederten Volkskörper

auf einmal zuſammenfinden, ſondern nur durch allmählige Ausſiebung. Auch muß
neben den geiſtigen Fähigkeiten auch die Richtung des Gemüts und des Willens auf
die höhere Weſenseinheit vorhanden ſein, deren Pflege die Aufgabe der gehobenen

Stände iſ
t,

wenn ſi
e Daſeinsberechtigung haben ſollen. Die ſtändiſche Gliederung

iſ
t

aber nötig, weil ſie das geiſtige „Gefälle“ ſchafft, um das Kulturleben des Volkes

in Gang zu halten, deſſen heute verſuchte Nivellierung durch die „einheitliche Bil
dung“ für das Kulturleben geradeſo lähmend wirkt wie die durch einen gewiſſen

Radikalismus erſtrebte Einebnung des wirtſchaftlichen für das materielle Volkswohl.
Denn das Leben iſ

t

kein Zuſtand, ſondern ein Vorgang.
Bei den Beſtrebungen, die körperliche und geiſtige Ausbildung des Volkes zu

heben, die ic
h

unter der Bezeichnung „eugeniſche Politik“ zuſammengefaßt habe,

kommt e
s alſo nicht darauf an, wie die ſchiefe Bezeichnung „Raſſenhygiene“ oder

„Raſſenpflege“ annehmen läßt, eine beſtehende Raſſe rein und geſund zu erhalten, d
a

e
s

reine Raſſen überhaupt nicht mehr gibt, noch auch einen beſtimmten Raſſetypus,

der vielleicht nur in unſerer Vorſtellung beſteht, wieder rein herauszuzüchten, was
eine Zerſtörung des Volkstums bedeuten würde, ganz abgeſehen davon, daß eigent

liche „Züchtung“ im biologiſchen Sinne aus verſchiedenen Gründen beim Menſchen
nicht durchführbar iſ

t. Und was nützen uns die vorhandenen oder etwa herausge

züchteten „reinen Germanen“, wenn ſie, wie es heute größte Gefahr iſt, in andere
Länder gehen und dieſe gegen uns ſtark machen, oder wenn ſi

e

bei uns an die Spitze

widerdeutſcher Beſtrebungen treten? – Dieſer Gefahr kann nur durch eine ſtraffe
völkiſche Erziehung der Jugend begegnet werden, wie ſie bei Engländern und Juden
beſteht, die uns in unſerer weltbürgerlichen Richtung zu beſtärken ſuchen. Das iſ

t

heute die wichtigſte Forderung eugeniſcher Politik, die nicht unter den Geſichtspunkt

der „Raſſenhygiene“ fällt, weil eine „Vererbung erworbener Eigenſchaften“ nicht an
erkannt werden kann. Nicht Züchtung, ſondern Zucht iſt unſere Aufgabe; e

s kommt

darauf an, durch die richtige ſtaatliche Ausgeſtaltung der Verhältniſſe die Vermeh
rung der zur Erhaltung und Hebung des Volkstums wichtigen Erbanlagen zu be
günſtigen, einerlei welchen raſſiſchen Urſprungs, und, wo ſi

e zur Vererbung ge
langen, im Sinne des Volkstums auszubilden. Zwei ſich gegenſeitig bedingende

Punkte ſind dabei für unſer germaniſch beſtimmtes deutſches Volkstum beſonders
wichtig: die Förderung des ländlichen Lebens und die U eber
windung des Kapitalismus.
Die Natur kennt keine Auswahl der Tüchtigen zur Nachzucht. Von dieſem

Irrtum Darwins iſt die Wiſſenſchaft heute meiſt abgekommen. Wohl aber gibt es

im Naturleben eine rückſichtsloſe Ausmerze der für die Lebensweiſe der Art nicht
brauchbaren Varianten, der „aus der Art ſchlagenden“. Dadurch erhält ſich die Art -

auf der Höhe der Ausbildung. Das müßte auch das Vorbild für den Menſchen ſein,
wenn e

r

ſich auch mit der Verhinderung der Fortpflanzung Untauglicher begnügen
wird, ſtatt daß er durch eine falſche Anwendung der chriſtlichen Nächſtenliebe ſeine
Fürſorge mit Vorliebe auf die Schwachen und Minderwertigen erſtreckt!
Wir müſſen uns auf der anderen Seite aber auch klar darüber ſein, daß die

Förderung der Tüchtigen zu höherer Lebensſtellung keine „Auswahl zur Nachzucht“
bedeutet, ſondern einen Verbrauch zugunſten des Volksganzen, den wir als
naturgegeben betrachten müſſen. Denn alle Fähigkeiten der Naturweſen zielen auf
die Erhaltung der Gattung. Wenn ſi

e nur für das Einzelleben eingeſetzt wer
den, muß die Gatung zugrunde gehen und damit auch der Einzelne ſeinen Halt ver
lieren. Dies biologiſche Grundgeſetz zur Geltung zu bringen, war das unbewußte
Streben aller erfolgreichen Staatsmänner. Friedrich der Große hat e
s ſogar direkt

ausgeſprochen, indem e
r

zu ſeinen Miniſtern ſagte: „Prägen Sie ſich die Ueberzeugung
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ein, daß ſich die Natur um die Einzelweſen keine Sorgen macht, wohl aber
um die Gattung“.
Darum werden wir gut tun, den Hochmut abzulegen, als wenn der Menſch

„über der Natur“ ſtände, und im Bewußtſein, daß die allgemeinen Geſetze des
Lebens auch für ihn gelten, ſuchen, dieſe biologiſchen Geſetze zu unſerem Heil und
zu dem unſeres Volkes immer deutlicher zu erkennen.

Hermann Guſtav Holle.

Volks- und Staatsbewußtſein bei den
Siebenbürger Sachſen.

as die Geſchicke, die in den ſchweren Jahren des Weltkrieges, des Zuſammen
bruches und des Ueberganges an einen fremden Staat über Siebenbürgen

dahingebrauſt ſind, für die Siebenbürger Sachſen bedeuten, kann uns Reichsdeutſchen
nicht ohne weiteres deutlich ſein. Denn bei uns befinden ſich die drei Elemente,

aus denen ſich das Selbſtbewußtſein eines Volkes zuſammenſetzt, von jeher in Har
monie: unſere Heimat liegt irgendwo in einem Winkel Deutſchlands, wir gehören
zum deutſchen Volk, und unſer Staat iſt ein deutſcher Staat. So können
können Heimats-, Volks- und Staatsbewußtſein nie in Widerſtreit, nicht einmal in

Spannung zu einander treten.

Anders bei den Siebenbürger Sachſen (wie übrigens bei allen Auslanddeut
ſchen). Wie wir gehören ſi

e

zum deutſchen Volk, aber fern im Südoſten haben ſi
e

ihre Heimat. Das iſt die doppelte Grundlage ihres Selbſtbewußtſeins, dauernd
durch d

ie Jahrhunderte, beide – Heimats- und Volksbewußtſein – lebendig ent
wickelt. Das Staats bewußtſein dagegen, dem das Vaterlandsbewußtſein
entſpricht, iſ

t

ein wandelbares Element, abhängig vom Gang der politiſchen Ge
ſchichte. Gerade im letzten Jahrhundert hat es zwei bedeutſame Kriſen durchgemacht,

die erſte einſetzend mit dem Jahre 1867, die zweite verurſacht durch den Ausgang
des Weltkrieges (1918/19).

Als nämlich die Siebenbürger Sachſen aus dem Machtbereich der türkiſchen
Oberherrſchaft befreit wurden, brachten ſi

e in das Habsburgerreich außer ihrem
Volksbewußtſein e

in kräftiges ſiebenbürgiſches Heimatsbewußtſein mit, das ſich
zunächſt vielleicht mit ihrem Standesbewußtſein, dem Bewußtſein der Zugehörigkeit

zum Großfürſtentum Siebenbürgen, decken mochte. Allmählich erweiterte e
s ſich aber

zum Bewußtſein der Zugehörigkeit zu dem großen Staate der Habsburger. Das
blieb ſo

,

bis im Jahre 1867 das Reich der Habsburger in zwei Teile zerlegt und in

Folge davon das Großfürſtentum Siebenbürgen als politiſche Größe aufgehoben und
mit Ungarn verſchmolzen, um nicht zu ſagen: Ungarn einverleibt wurde. Wie ſtand

e
s nun mit dem Staatsbewußtſein der Sachſen?

Ihr natürliches Gefühl ließ ſi
e

ſich als Bürger der Doppelmonarchie fühlen.
Aber eben das brachte ſi

e in Gegenſatz zu den neuen ſtaatsrechtlichen Verhältniſſen:
denn das war ja gerade, nach dem Sinn des in der öſtlichen Reichshälfte herr
ſchenden Volkes, der Fortſchritt der Neuordnung, daß das Reich der Habsburger

nicht mehr als ein Staat betrachtet werden konnte, daß es ſich vielmehr aus zwei
Staaten zuſammenſetzte. In einem Reich zwei „Vaterländer“ – das war das
Zeichen der neuen Zeit nach 1867. Wer nun wie die Siebenbürger Sachſen von
Haus aus geneigt war, geſamtſtaatlich zu empfinden, der geriet in den Verdacht
habsburgiſch, großöſterreichiſch oder „ſchwarzgelb“ geſinnt zu ſein, jedenfalls war
ſein Staatsbewußtſein nicht ungariſch. Und ſein „Vaterland“? Die ganze Doppel
monarchie durfte e

s

nicht mehr ſein, und Ungarn war e
s

noch nicht. Der Sachſe
ſah ſich weſentlich zurückgeworfen auf Volks- und Heimatsbewußtſein.
Es hat lange gedauert, bis die Sachſen dieſe Spannung überwanden und ganz

in die neuen Verhältniſſe hineinwuchſen und ſich mit ihnen ausſöhnten. Da die
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Magyaren, von ihrem eigentümlichen Begriff der Staatsnation geleitet, ſofort nach
der Einverleibung Siebenbürgens heftige Angriffe auf das Volkstum der Sachſen
richteten, war das erſte Menſchenalter im neuen Ungarn von ſcharfen Kämpfen

zwiſchen Sachſen und Magyaren erfüllt – Kämpfen, die natürlich dazu beitrugen,
daß die Sachſen auch weiterhin dem Staate, der ihr Vaterland ſein ſollte, kühl
gegenüberſtanden. Dieſe Dinge waren auch noch nicht überwunden, als der Krieg aus
brach. Zwar war es den Sachſen gelungen, ihr Volkstum zu behaupten (wenn auch
nicht ohne Einbuße, beſonders in der kommunalen Verwaltung und in der Schule);

zwar wirkten Zeit und Gewöhnung unbewußt, denn man lebte nun doch einmal
im Königreich Ungarn; zwar bahnte ſich ein Kompromiß an, denn auch die Magy
aren ſchienen einzuſehen, daß die Früchte einer endgültigen Beſiegung der Sachſen– die Rumänen Siebenbürgens ernten würden, daß daher ein Zuſammengehen der
Magyaren mit den Sachſen gegen die Rumänen zweckmäßig ſei; aber ein erheb
liches Mißtrauen gegen ihr „Vaterland“ Ungarn blieb doch in den Herzen der
Sachſen zurück. - -

Da kam der Weltkrieg. Er brachte zunächſt auch in Siebenbürgen eine gewaltige
Erhebung der Gemüter. Magyaren und Sachſen verteidigten gemeinſam das

„Vaterland“. Die Magyaren verhießen den Sachſen für die Zukunft ungeſtörte
Entwicklung ihres Volkstums. Die Sachſen aber ſahen ſich plötzlich vor die Frage
geſtellt: wie, wenn nun wirklich unſere Heimat Siebenbürgen vom „Vaterland“
Ungarn losgeriſſen wird? Was wird dann aus unſerem ſächſiſchen Volke? Be-F
deutet das nicht den Sturz in den Abgrund? – Und die Erkenntnis dieſer Gefahr
trieb ſie zur rückhaltloſen Hingabe a

n Ungarn. Jetzt erſt ſöhnten ſi
e

ſich im Herzen
mit den neuen Verhältniſſen aus. Erſt im Auguſt 1914 nahmen die Sachſen den
ungariſchen Staat, das Vaterland Ungarn, in ihren Willen auf.
Dieſe Entwicklung erhielt ihre Weihe, als – nach dem 28. Auguſt 1916

die Rumänen den Krieg erklärten und in Siebenbürgen einbrachen. Der Auf
forderung der ungariſchen Regierung, Siebenbürgen zu räumen, folgten nicht wenige

Sachſen, ſi
e

wandten ſich ins innere Ungarn und wurden dort von den Magyaren

freundlich empfangen, als Bürger eines Vaterlandes. Was ſi
e

damals erlebten,

faßte ihr Führer in die Worte: Die Heimat (Siebenbürgen) haben wir verloren,
aber das Vaterland (Ungarn) gefunden. Die vollkommene Ausſöhnung zwi
ſchen Heimats- und Staatsbewußtſein war erreicht und damit ſchien ein ſicherer
Grund für die Zukunft gefunden.

Zwei Jahre darnach aber entſchied das Schickſal anders. Es trat der voll
kommenſte Umſchwung ein: Siebenbürgen wurde von Ungarn abgetrennt und mit
Rumänien vereint. In den neuen Staat nahmen die Sachſen unverändert hin
über ihr deutſches Volksbewußtſein und ihr ſiebenbürgiſches Heimatbewußtſein.
Ihr Staatsbewußtſein aber geriet in eine neue Kriſis: mit dem ungariſchen Staats
bewußtſein konnten ſi

e

nichts mehr anfangen, ein rumäniſches Staatsbewußtſein
konnten ſi

e

ſich unmöglich über Nacht zulegen. So ſahen ſi
e

ſich wieder auf Volks
und Heimatsbewußtſein zurückgeworfen.

-
Es iſt klar, daß die Ausbildung eines neuen Staatsbewußtſeins, wenn ſi

e e
r

folgt, lange Zeit dauern muß. Naturgemäß kann ſich das Empfinden eines ganzen

Volksſtamms nicht von heut auf morgen gänzlich umſtellen. Die Vorgänge, d
ie

mit dem Uebertritt in ei
n

neues Staatsweſen zuſammenhängen, ſind noch nicht
abgeſchloſſen. Einſtweilen läßt ſich folgendes erkennen.
Der Anſchluß der Siebenbürger Sachſen a

n Rumänien hat ſich der Form nach
freiwillig vollzogen. Noch während der Zeit des Schwebezuſtandes, nach dem
Zuſammenbruch Ungarns, aber vor dem Friedensſchluß und vor der Neuordnung

der Grenzen, haben die Sachſen ihren Anſchluß a
n Rumänien vollzogen (am 9
. Ja

nuar 1919 in Mediaſch). Die äußere Möglichkeit dazu lag darin, daß mit der Nieder
lage Ungarns und dem Einmarſch der Rumänen automatiſch diejenigen Führer der
Sachſen zurücktraten, die das Hand-in-Hand-Gehen von Sachſen und Magyaren
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herbeigeführt hatten, und daß plötzlich der Politiker, der ſchon vor dem Kriege ver
ſucht hatte, mit den Rumänen gegen die Magyaren Politik zu treiben, an die
Spitze gehoben wurde und der geeignete Mann war, mit den Rumänen zu ver
handeln (Rudolf Brandſch). Die innere Möglichkeit aber, daß Rudolf Brandſch
jetzt mit ſeiner Politik bei den Sachſen, trotz ihrer erſt vor kurzem vollzogenen
Ausſöhnung mit den Magyaren, nicht allein blieb, lag in den Verhältniſſen. Eine
grundſtürzende Veränderung der Weltlage herbeizuführen, ſind die Sachſen natür
lich nicht in der Lage. Es kann ſich, ſo ſcheint e

s,

daher für ſie nicht darum handeln,

das a
n

ſich Wünſchenswerte, ſondern nur darum, das für ſie unter den gegebenen

Umſtänden verhältnismäßig Beſte herbeizuführen. Das Weſentliche für ſi
e iſ
t,

die Entwicklung ihres Volksſtammes – eben als eines deutſchen Volksſtammes –

für die Zukunft ſicher zu ſtellen. Es galt alſo, ſchien e
s,

d
a

die Geſchichte nun
einmal gegen Ungarn entſchieden hat, von den Rumänen möglichſt gute Bedingungen

zu erhalten. Entſchied man ſich nun ſchon jetzt, während die Zuteilung Sieben
bürgens a

n Rumänien noch keineswegs ſicher war, für Rumänien, ſo mußte das die
Rumänen zu Dank und Gegenleiſtung verpflichten. Vorangegangen waren (am 1. De
zember 1918 in Karlsburg) d

ie Rumänen Siebenbürgens, welche d
ie große Mehrheit

des Landes ausmachen. Durch ihre Anſchlußerklärung war der Stein ins Rollen
gekommen. Ihre Entſchließung aber, die ſogenannten Karlsburger Beſchlüſſe,

in der ſie für alle mitbewohnenden Völker di
e

„volle nationale Freiheit“ verkündeten,

ſchien den Sachſen den Weg zu ebnen; und als König Ferdinand von Rumänien
am 31. Dezember 1918, der endgültigen Regelung durch die Entente-Mächte vor
greifend, d

ie Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien ausſprach, erkannte e
r

die Karlsburger Beſchlüſſe an. Die dauernde Achtung alſo vor den Karlsburger
Beſchlüſſen, das iſ

t:

die Sicherheit der nationalen Freiheit war e
s,

was man von
der rumäniſchen Regierung als Gegenleiſtung für den freiwilligen Anſchluß e

r

wartete und auch erhalten zu haben glaubte.

Mit der Anſchlußerklärung von Mediaſch aber und der freiwilligen Uebernahme
der rumäniſchen Staatsbürgerſchaft war noch nicht der innere Anſchluß eines
ganzen Volkes vollzogen. Es war nur der Boden geſchaffen, auf dem ſich eine
ſpätere Entwicklung vollziehen kann. Die gemeinſam mit den Magyaren verlebte
Geſchichte hatte doch unzählige Fäden hinüber und herüber gezogen, die nicht mit
einem Schlage zu zerreißen waren. Zudem traten verſchiedene Umſtände ein,

welche eine ſtarke Belaſtung für die Gemüter der neuen rumäniſchen Staatsbürger

bedeuteten. Als nämlich Rumänien aufs neue zu den Waffen griff und Ungarn
beſetzte, rief e

s auch die Sachſen, als ſeine neuen Staatsbürger, zu den Fahnen.
Das war für die Sachſen doppelt ſchwer. Es war wirtſchaftlich ſchwer. Denn
der Bauer, der nach ſo langen Kriegsjahren ſich endlich einmal wieder in Ruhe
der Hülfe ſeiner Söhne erfreute, mußte ſi

e aufs neue entbehren und in Krieg

und Gefahr ziehen ſehen; die Magyaren Siebenbürgens aber blieben, d
a

ſi
e

eine freiwillige Anſchlußerklärung abgelehnt hatten, alſo noch nicht als rumäniſche
Staatsbürger gelten konnten, von der Aushebung verſchont. Welchen praktiſchen

Nutzen alſo ſah der Bauer davon, daß ſeine Führer ihn ins rumäniſche Lager
geführt hatten? Es war aber auch ſeeliſch ſchwer. Jahr für Jahr hatten die
Sachſen in den ungariſchen Regimentern Schulter a

n Schulter mit den Magyaren
gekämpft, und nicht ſchlecht gekämpft; und nun ſollten ſi

e gegen ihre bisherigen

Waffengefährten zu Felde ziehen! Das ging gegen das Gefühl. Aber auch dieſer
Feldzug ging porüber.

Und jetzt? Die rumäniſche Regierung hat manches getan und tut manches, was
den Sachſen das Einleben in den neuen Staat zum mindeſten nicht leicht macht. Sie
hat eine Agrargeſetzgebung begonnen, welche vor allem gegen d

ie

ſächſiſche Kirche
gerichtet iſ
t,

d
ie

aber auch den ſächſiſchen Bauer trifft. Denn wenn d
ie Kirche einen

großen Teil ihres Grundbeſitzes verliert, deſſen Ertrag zur Unterhaltung nicht bloß
der Kirche und ihrer Paſtoren, ſondern auch der Schule und ihrer Lehrer dient,
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ſo entſteht ein gewaltiger Ausfall an Einkünften, und ſi
e kann ihre Aufgaben,

wenigſtens annähernd, nur dann erfüllen, wenn ſi
e

ihren Gemeindegliedern ſchwere
Umlagen auferlegt. Und wieder fragt ſich der Bauer, wenn e

r

tief in ſeine Taſche
greifen muß, was ihm denn der Anſchluß a

n Rumänien eingebracht habe? Dazu
kommt, daß auch in andern Dingen von Altrumänien aus (denn die ſiebenbürgiſchen

Rumänen ſind zur Seite geſchoben) wenig rückſichtsvoll regiert wird: ſächſiſche
Beamte in Verwaltung und Gericht werden verdrängt und – trotz der Karlsburger
Beſchlüſſe – herrſcht ein ſtarker Sprachenzwang.
Eine tiefgreifende Verbitterung frißt um ſich. Wie die Entwicklung weiter

gehen wird, ſteht dahin. Einſtweilen iſ
t

die Möglichkeit gegeben, daß neben der

von Rudolf Brandſch geführten Richtung, die den freiwilligen Anſchluß a
n Rumä

nien und ein Zuſammengehen mit den Rumänen durchgeſetzt hat, noch eine zweite
Richtung ins Leben tritt, welche in Erinnerung a

n

die ungariſche Vergangenheit

mit den in Siebenbürgen verbliebenen Magyaren zuſammengehen, alſo Nationali
tätenpolitik gegen das herrſchende Volk treiben wird. Ob e

s zur Ausbildung einer
beſonderen Partei kommt, wird, ſcheint e

s,

zum nicht geringen Teil von der Politik
abhängen, welche die Rumänen den Sachſen gegenüber einſchlagen.*)

Jedenfalls iſ
t

die Kriſis des Staatsbewußtſeins, welche die Sachſen unter dem
Zwange der Weltgeſchichte durchzumachen haben, etwas, was ſich nicht von heut
auf morgen überwinden läßt. Im tieferen Sinne aber iſt der Mangel eines
kräftigen Staatsbewußtſeins für ſi

e

kein Unglück. Solange nur Heimats- und
Volksbewußtſein bei ihnen kräftig entwickelt ſind, können ſi

e

der Zukunft getroſt
entgegen gehen. Gottfried Fitt bogen.

*) Der Aufſatz iſt noch vor den Neuwahlen, die im März dieſes Jahres ſtattfanden,
geſ
chrieben

Bücherbriefe

SRultur und Geſellſchaft.

QWI

ir können keine politiſche Tagesfrage gründlich erörtern, ohne daß ſich hinter
ihr die Frage erhebt: Wie hängt das, was hier für den Einzelnen gefordert

oder von ihm verlangt wird, zuſammen mit dem Geſamtleben des Volkes? Mit
andern Worten: Wie hängen die einzelnen Kulturgebiete untereinander zuſammen
und welches ſind ihre geſellſchaftlichen Grundlagen?

-

Dieſe Frage war geſtellt, als d
ie Romantik zeigte, daß Staat und Kultur nicht

vom zweckbewußten Willen Einzelner gemacht werden. Man ahnte das Walten
von Geſetzen im Ablauf der Geſchichte. Man entdeckte die Abhängigkeit der ver
ſchiedenen Seiten des Kulturlebens von einander. Man ſah die Zuſammenhänge
zwiſchen den Zielen und Erfolgen großer Männer und den Zeitbedingungen mit
neuen Augen, man erkannte, daß nur die Helden Geſchichte gemacht hatten, d

ie

zu

„ihrer Zeit“ kamen. Hegel machte den erſten umfaſſenden Verſuch, dieſen Dingen
auf den Grund zu gehen. Es iſt der weitaus großartigſte geblieben. Die Geſchichte

iſ
t

für ihn d
ie Entfaltung eines göttlichen Geiſtes, der danach ſtrebt, zum Bewußt

ſein ſeiner ſelbſt zu kommen. In den einzelnen Zeitaltern der Kultur entfaltet e
r

ſich. Nicht ein „Kulturgebiet“ iſ
t

vom andern „abhängig“, nicht die Wirtſchaft vom
Staat oder die Wiſſenſchaft von der Wirtſchaft, ſondern alle Teilgebiete ſind Aus
ſtrahlungen der ſelben Einheit, der jeweils erreichten Stufe des Weltgeiſtes.
So kann alles geſchichtliche Geſchehen als notwendig erkannt und doch der Bedeu
tung der Perſönlichkeit ihr Recht gewahrt werden. Denn der Held iſ

t

mehr als ein
„Produkt ſeiner Umgebung“. In ihm kommt der Geiſt der Zeit zum Bewußtſein
ſeiner ſelbſt. „Deshalb folgen die andern dieſen Seelenführern, denn ſi
e

fühlen die
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unwiderſtehliche Gewalt ihres eignen inneren Geiſtes, der ihnen entgegentritt.“
(„Philoſophie der Geſchichte“, Reklam S. 67). Die Verkörperung dieſes Zuſammen
hanges iſ

t

der Staat, der ſomit als „Irdiſch-Göttliches“ den Vorrang vor allen indi
viduellen Wünſchen und Zwecken hat.

Bei dem hohen Fluge Hegels und erſt recht bei den Einſeitigkeiten ſeiner Nach
folger kam aber ein Gebiet zu kurz. Sie betrachteten nur die Höhepunkte der Ent
wicklung und ließen darüber außer Acht, wie ſich im Leben des Alltags die verſchie
denen Beſtandteile miſchen und wie von hier aus überraſchende Verbindungen zu

jenen Höhepunkten führen. Das zu unterſuchen war Aufgabe der Spezialforſchung.
Hegel hatte allzukühn gleich nach der Stellung der einzelnen Erſcheinungen im
ewigen ſinnvollen Zuſammenhang gefragt. Die Hiſtoriker unter Rankes Füh
rung behielten ein Verſtändnis dafür, denn im Mittelpunkt ihrer Betrachtungen

blieb der zuſammenhaltende Staat. Die Soziologen aber, welche die zeit
weiligen geſellſchaftlichen Verhältniſſe unterſuchten, ſahen zunächſt nichts als Einzel
heiten und ihre zeitlichen Bedingungen, Urſache und Wirkung. Ihren drei wichtig
ſten Führern, Comte in Frankreich, Spencer in England und Karl Marx iſt gemein
ſam der Glaube a

n

die Macht der Verhältniſſe. Marx drückt ihn aus mit den
Worten: „Nicht das Bewußtſein der Menſchen beſtimmt ihr Sein, ſondern ihr geſell

ſchaftliches Sein beſtimmt ihr Bewußtſein.“ Marx allein beſaß die Fähigkeit zum
Zuſammenſchauen. Aber er ſah mit unheimlicher Einſeitigkeit, ſein eignes Beſtes
verleugnend, in allem Kulturleben nur die eine wirtſchaftliche Seite. Für ſeine
materialiſtiſche Geſchichtsauffaſſung iſ

t

das einzig Weſentliche die Entwicklung der
geſellſchaftlichen Produktionsweiſe. Durch ſi

e iſ
t

der ganze Ueberbau des geiſtigen

und politiſchen Lebens beſtimmt. Dies eine Element der Kultur verfolgte e
r nun

durch verſchiedene Stufen. Es gelang ihm glänzend, damit das Weſen ſeiner eignen
Umgebung zu verſtehen, denn im England der fünfziger und ſechziger Jahre be
herrſchte tatſächlich die Wirtſchaft alles. Der Verſuch, die geſamte Geſchichte nach
dieſem Prinzip zu deuten, mußte zu den gröbſten Verzerrungen führen.“)

Zu einer Ueberwindung des Marxismus durch einen Angriff auf ſeine mangel
haften philoſophiſchen Grundlagen war die Wiſſenſchaft lange Zeit hindurch nicht

im Stande. Um ſo wichtiger wurden Ergänzungen, die das Syſtem von innen her
aus ſprengen mußten. Ferdinand Tönnies in ſeiner Schrift „Gemeinſchaft
und Geſellſchaft“ (Berlin, Karl Curtius, 3. Aufl. 1920) übernimmt von Marx den
Gedanken, daß alle geſellſchaftlichen Verbindungen in wirtſchaftliche aufzulöſen ſind.
Nun iſ

t

aber das berechnende, eigennützige Handeln nur eine Seite des menſch
gichen Wollens. Es iſt der Kür wille, das trennende Element, das durch „Recht“
und „Vertrag“ die Geſellſchaft aufbaut und zu Geſchäft und Kapitalismus

führt. Dem ſtellt Tönnies den Weſen willen gegenüber, die gefühlsmäßige
Uebereinſtimmung der Menſchen. Er führt zu Gemeinſchaft, Liebe, Sitte, Be
ruf, ſtändiſchem und landsmannſchaftlichem Staatsaufbau. Der heutige Zuſtand, das
Ueberwiegen der Geſellſchaft unterdrückt alle künſtleriſchen, gefühlsmäßigen, mehr

weiblichen Werte. Als Ziel ſtellt Tönnies eine Verknüpfung der Willensformen
hin, in der dem Staat, dem Produkt der Geſellſchaft, die Aufgabe zukommt, die Ge
ſellſchaft ſelbſt von ihrer überragenden Machtſtellung zu ſtürzen. Dieſe Forderung

iſ
t

ein Zeichen dafür, wie weit b
e
i

ihm ſelbſt der geſunde Weſenwille den ſyſtema

tiſchen Kürwillen überwiegt. Denn ſein Syſtem faßt beide Willensarten nur als
Naturprodukte, Quanten von Gehirnenergie; hier hat e

in

verbindendes Sollen

*) Marx kann man nur würdigen, wenn man d
ie Lehren aus der Perſönlichkeit heraus

verſteht. Dazu leiten am beſten an: Werner Sombart: Das Lebenswerk von Karl Marx
(Jena, Guſtav Fiſcher 1906). Derſelbe: Sozialismus und ſoziale Bewegung. Jena,
Guſtav Fiſcher 1919, 8. Aufl.). Robert Wilbrandt: Karl Marx, (Teubner, Leipzig)
Ferdinand Tönnies: Marx' Leben und Lehre. (Jena, Erich Lichtenſtein 1921). Die
klaſſiſche Darſtellung der materialiſtiſchen Geſchichtsauffaſſung iſ
t

Friedrich Engels Die
Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wiſſenſchaft. (Berlin, Buchhandlung
Vorwärts, 7. Aufl. 1920.)
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keinen Platz. Mit dieſer ſyſtematiſchen Unausgeglichenheit mag auch der eigentüm
liche Stil zuſammenhängen, der manchmal künſtleriſch packende Bilder gibt, manch
mal in geſucht altertümelnder Weiſe ſich in Kantiſchen Schachtelſätzen ergeht.

Findet man ſich damit ab, dann wird auch dem Nichtgelehrten das Buch, das ſeit
vierunddreißig Jahren mit Recht in der erſten Reihe der Fachliteratur ſteht, be
deutende Anregung geben.

Umzuwerfen war die materialiſtiſche Geſchichtsauffaſſung nur, wenn man nach
wies, daß ſi

e
die Frage: Was iſ

t

denn eigentlich das Weſen ſozialen Lebens? über
haupt nicht beantworten konnte. Das zeigte die Philoſophie, als ſi

e

ſich zu Kant,

zur erkenntniskritiſchen Betrachtung der Grundfragen zurückgefunden hatte. Am
umfaſſendſten brachte den Beweis Heinrich Rickert; auf ſeinen Werken: „Die
Grenzen naturwiſſenſchaftlicher Begriffsbildung“ und „Naturwiſſenſchaft und Kul
turwiſſenſchaft“ fußen faſt alle ſpäter zu beſprechenden deutſchen Schriftſteller. Am
ſchärfſten zugeſpitzt führt ihn Rudolf Stamm ler. Er findet, wie Tönnies, die
Eigenart des ſozialen Lebens im Wollen. Darum genügt ihm nicht die Frage:

„Wie kam e
s zu Stande?“ Um zu verſtehen, was das ſoziale Leben zum Leben

macht, muß man fragen: Welchen Zwecken dient es? Man kann e
s nicht aus Ur

ſachen und Wirkungen, nur aus Zwecken und Mitteln erklären. Seinen Zweck nun
ſieht Stammler darin, daß jeder Einzelne dem andern durch Verzicht auf Willkür
die Möglichkeit ſichert, ſein ganzes Leben einheitlich zu geſtalten. Das ſoziale Ideal

iſ
t

die „Gemeinſchaft frei wollender Menſchen“. Die Wiſſenſchaft vom ſozialen
Leben hat ſich a

n

dieſem Ideal auszurichten, hat ethiſch, hat wiſſenſchaftliche Politik

zu ſein. Es iſt hier nicht der Ort, auf Stammlers Neubegründung der Rechtsphilo
ſophie näher einzugehen. Das Recht iſ

t

ihm die höchſte Art des verbindenden
Wollens. Es gibt dem ſozialen Leben die Form und damit die Richtung auf ſein
Ziel hin. Eine ſehr klare kurze Zuſammenfaſſung ſeiner Lehren gibt Stammler in

der kleinen Schrift „Sozialismus und Chriſtentum“ (Felix Meiner, Leipzig 1920).
Mit der Zurückweiſung der materialiſtiſchen Geſchichtsauffaſſung wird die Forderung
einer ſozialiſtiſchen Wirtſchaftsordnung eine Frage zweiten Ranges. Wir können
weder aus der formalen Idee des Rechtes noch aus der Idee der Liebe den Inhalt
des richtigen Rechtes erſchaffen. Wir müſſen ihn aus den Gegebenheiten des Lebens
nehmen. Die Idee des Rechts lehrt uns, wie wir dieſe zu ordnen haben; daß wir es

können, dazu befähigt uns nur Religion, die uns das Vertrauen auf die ſinnvolle
Ordnung alles Lebens durch höhere Macht gibt. Stil und Gedankengang des
Buches bringen einem immer wieder Goethes Ausſpruch über Kant in Erinnerung:

„Wenn ic
h

ihn leſe, iſ
t mir's immer, als o
b

ic
h

in ein helles Zimmer trete.“ Aber
dem Zimmer fehlt die Ausſtattung. Stammlers Werk iſ

t

rein kritiſch. Er lehnt
ein Naturrecht ab, das für alle Zeiten und Völker gelte. Aber er ſchweigt ſich auch
darüber aus, wie ſich die einzelnen Seiten des Lebens zum ſozialen Ideal verhalten,
wo die ordnende Hand des Politikers heute anzupacken hat. Er ſieht nur das ab
ſtrakte Ziel, nicht das Gelände, durch das der Weg zu ſuchen iſ

t.

Dieſes Gelände wird beſtimmt durch Seele und Geſchichte. Es gibt beſtimmte
ſeeliſche Züge, die der Menſch nur in Verbindung mit andern Menſchen zeigen
kann, nur wenn e

r darauf rechnen kann, daß die andern auf ihn rechnen. Freund
ſchaft, Dankbarkeit, Geheimnis gehören hierher. Und e

s gibt in jeder
geſellſchaftlichen Verbindung, ganz gleich, welche Ziele ſi

e verfolgt und

zu welcher Zeit, bei welchem Volke ſi
e beſteht, gewiſſe, immer wiederkehrende Grund

formen: Ueber- und Unterordnung, Streit, Ausgleich, Arbeits- und Spielgemein

ſchaft u
. dergl. Dieſe Dinge hat ſich Georg Simmel zu einem eignen Arbeits

gebiet erkoren. Nach den beiden eben geſchilderten Gruppen von Fragen unter
ſcheidet e

r allgemeine und formale Soziologie. Seine kleine Schrift „Grundfragen

der Soziologie“ (Sammlung Göſchen) baut auf dieſer Unterſcheidung auf. Als Bei
ſpiel der allgemeinen Soziologie behandelt er das Verhältnis zwiſchen ſozialem und
individuellem Niveau in Gruppen, Verſammlungen uſw.; aus dem Gebiet der for
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malen greift er das Problem der Geſelligkeit heraus. Den Höhepunkt der Schrift
bietet das Beiſpiel der philoſophiſchen Soziologie, „Individuum und Geſellſchaft in
Lebensanſchauungen des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts“. Da ſchildert

e
r,

wie Kant den liberalen Individualismus des achtzehnten Jahrhunderts umge
bogen und vertieft hat. Drehte ſich vorher alles um das empiriſche Ich mit ſeinen
Wünſchen und Rechten, ſo ſetzte e

r

a
n

deſſen Stelle das ſittliche mit ſeinen Pflichten.
Damit werden aber die Forderungen der Freiheit und Gleichheit nach den Ver
ſchiedenheiten der Pflichten abgeſtuft und ſo muß dieſer Gedanke zu ariſtokratiſchen
Folgerungen führen. In der Form nur Deutung vergangener Tatſachen und Mei
nungen enthält dieſe Schilderung tatſächlich ſchon die eigne zuſtimmende Wertung.

Wir finden Simmel alſo hier auf Stammlers Bahnen der zielſetzenden Sozi
ologie. In ſeinem großen Werk „Soziologie, Unterſuchungen über d

ie Formen der
Vergeſellſchaftung“ (Duncker und Humblot, Leipzig, 1908) vermeidet e

r

das ängſt

- lich. Dafür fällt der dicke, ſchwer lesbare Wälzer aber völlig auseinander. E
r

bringt ſehr feine Beobachtungen, Einzelausführungen über die zum Teil oben e
r

wähnten Kategorien. Aber e
s kommt zu keiner Einheit, keiner Antwort auf die

Frage nach dem Weſen der Geſellſchaft, weil di
e

Frage nach ihrer Aufgabe nicht ge
ſtellt wird.
Mit Alfred Vierkandts Buch „Staat und Geſellſchaft in der Gegenwart“

(Quelle u. Meyer, Leipzig 1921) kommen wir zu der zweiten Gruppe der Grundlagen,
zur Geſchichte. Vierkandt wendet Simmels Kategorien, vor allem die der Ueber- und
Unterordnung auf die heutige politiſche Lage an. Die Aufgabe unſerer Zeit ſieht

e
r in einer Verbindung von Zwangsgewalt (Staat) und Freiwilligkeit (Geſellſchaft)

im modernen Nationalſtaat. Unſer Staat trägt noch ſtarke Merkmale des Klaſſen
ſtaates, in dem die Erobererſchicht als berechtigt und die Unterworfenen als ver
pflichtet einander gegenüberſtehen. Das wirkt beſonders gehäſſig, ſeit an Stelle der
einander ergänzenden Stände die bloßen Beſitz unterſchiede getreten und damit
die beiden Klaſſen derſelben materialiſtiſchen Geſinnung ausgeliefert ſind. Einzel
mittel helfen dieſer Zerriſſenheit nicht ab. „Jede Kultur eines beſtimmten Volkes
und eines beſtimmten Zeitalters hängt in ſich einheitlich zuſammen. Man kann
eine ihrer Seiten nicht ändern, ohne daß auch d

ie

anderen nach Aenderung ver
langen.“ So iſt Vierkandts Grundforderung: Bekämpfung des ganzen kapitaliſtiſchen
Lebensſtils, für den das Leben nur zum Geldverdienen d

a

iſ
t. Nur ſoweit ſie dieſem

Ziel näher führen, findet er Berechtigtes in Demokratie und Sozialismus und den
verſchiedenen modernen Reformbewegungen. Die Eigentümlichkeit des deutſchen
Staatsgedankens ſieht e

r genau ſo
,

wie Simmel ſi
e

ſchilderte. In gleichzeitig ein
facher und tiefer Weiſe gehen Vierkandts Frageſtellungen auf das Grundproblem

unſerer heutigen politiſchen und ſozialen Lage ein: Wie kommen wir aus Rationalis
mus und Materialismus zu einer Gemeinſchaftsgeſinnung und wie geſtalten wir
aus ihr die verſchiedenen Seiten unſeres Kulturlebens im Einklang?

Um das zu wiſſen, müſſen wir die Wege kennen, auf denen ein ſolcher Einklang
überhaupt zu Stande kommen kann. E

s

kann uns nicht mehr genügen, ſeine Not
wendigkeit und jeweilige Eigenart begrifflich abzuleiten, wie Hegel das tat. Wir
brauchen alſo eine hiſtoriſche Unterſuchung, wie eigentlich grade in ihren verzweig

teſten und unſcheinbarſten Wirkungen die Kulturgebiete zuſammenhängen. Sie
muß ganz ins Einzelne gehen und darf doch nicht darin aufgehen. Dieſe Arbeit hat

in ſtaunenswerter Weiſe Max Weber geleiſtet. Webers geſchichtliche Arbeiten
behandeln vor allem die Beziehungen von Religion, Staat und Wirtſchaft, Wirt
ſchaftsgeſinnung und Wirtſchaftsform, und weiſen in mühevollſter Kleinarbeit nach,

daß e
s einfach unmöglich iſt, eins dieſer Elemente aus dem andern abzuleiten.

Gleichzeitig aber bahnt e
r in ſeinen logiſchen Unterſuchungen die Rückkehr der

empiriſchen Wiſſenſchaft aus dem Spezialiſtentum zur philoſophiſchen Vertiefung

an. Damit kann ſi
e

wieder fruchtbar werden für die Löſung der großen Aufgaben

des ſozialen Lebens und bewahrt dabei die ganze Klarheit und Gründlichkeit, die die
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Einzelforſchung auszeichnet. Die meiſten Schriften Webers (am wichtigſten „Auf
ſätze zur Religionsſoziologie“ und „Die Wirtſchaft und die geſellſchaftlichen Ord
nungen und Mächte“ beide bei J. C. B. Mohr, Tübingen, 1921) ſtellen in der
Gedrängtheit des Stiles die höchſten Anforderungen an Wiſſen und Aufmerkſamkeit
des Leſers. Eine ganz bedeutende Ausnahme macht davon der Vortrag „Politik
als Beruf“ (Duncker u. Humblot, Leipzig, 1919). In ruhiger Darſtellung behandelt
er die verſchiedenen Formen der Herrſchaft und die Wege, auf denen heute jemand

zu politiſcher Führerſtellung gelangen kann. Dieſer Darſtellung entquillt mit
unerwarteter Wucht die Frage nach den notwendigen Eigenſchaften des Politikers.
Weber ſieht ſi

e in Leidenſchaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß. Mit großer
Schärfe hält er den radikalen Münchner Studenten von 1918 entgegen, daß ſchwär
meriſcher guter Wille in der Politik nichts zu ſuchen hat. Der Geſinnungsethiker

dürfe ſich nicht in das Schickſal anderer miſchen, der Verantwortungsethiker müſſe

e
s darauf ankommen laſſen, ſelbſt Schaden a
n

ſeiner Seele zu nehmen. Mit dem
tiefernſten Hinweis auf die Berufstragik des Politikers ſchließt dieſe Wendung der
Wiſſenſchaft zum Einfluß auf das Leben. Die Schrift verdient, ihn zu gewinnen.

Aber ein Letztes fehlt. Weber überläßt e
s dem Handeln des Einzelnen, den Konflikt

zwiſchen Geſinnung und Verantwortungsgefühl auszufechten. Eine allgemeingültige
Löſung im Urteil zu finden hält er für unmöglich. Das würde ein Urteil über den
Wert des Einzelnen und der Gemeinſchaft vorausſetzen, und objektive Werturteile
ſind nach Webers relativiſtiſcher Theorie undenkbar.
Dieſen Gedanken baut Guſtav Radbruch in den Schriften „Einleitung in

die Rechtswiſſenſchaft“ (Quelle u. Meyer, Leipzig, 1919) und „Grundzüge der Rechts
philoſophie“ (Quelle u

. Meyer, Leipzig, 1914) zu einer ſyſtematiſchen Staatslehre
aus. Mit kaum übertreffbarer Klarheit legt er Stammlers Grundgedanken dar:
Die Sittlichkeit iſ

t

den Dingen gegenüber ſelbſtändig; das Recht und der Staat
ſtehen im Dienſte der Sittlichkeit. Je nach der Anſchauung des Betrachters über
das Verhältnis zwiſchen Einzelnem und Gemeinſchaft gibt es aber nach Radbruchs
Meinung mehrere verſchiedene richtige Urteile über jeden Rechtsfall, jede "Staats
einrichtung. Drei Staatsauffaſſungen unterſcheidet e

r.

Nach der perſonaliſtiſchen

dienen Recht und Staat nur dem Einzelnen. Nach der transperſonaliſtiſchen iſ
t

der Staat Selbſtzweck. Eine dritte, religiöſe Auffaſſung ſieht die Aufgabe des
Staates darin, Kulturwerke, etwa Werke der Kunſt, oder die Kirche zu erhalten und

zu fördern, und ordnet dieſen Werken auch die Einzelperſönlichkeit völlig unter.
Eine Entſcheidung zwiſchen dieſen Anſchauungen erklärt Radbruch für unmöglich.

Wohl ſieht er ſelbſt, daß ſich nicht jede Staatsauffaſſung in dieſes Schema zwängen

läßt. Da iſt die Demokratie. Sie iſt beileibe nicht religiös, ſie ſteht auf des Meſſers
Schneide zwiſchen Perſonalismus und Transperſonalismus, ſi

e

hat die heillos kon
ſervative Neigung, ſich mit nationaliſtiſchen Gedankengängen zu verbinden. Auch

ihr Ziel iſt di
e

Entwicklung der Perſönlichkeit, aber ſie ſieht deren vollen Wert erſt

im Mit- und Füreinander der Gemeinſchaft entfaltet. Wenn man dieſe Auffaſſung
der „Demokratie“ bei Radbruch lieſt, dann glaubt man, Zeile für Zeile der Löſung
nähergeführt zu werden. Hier läuft die folgerichtige Durchführung aller drei Lehren
zuſammen. Der Perſonalismus will nicht die natürliche, nur die ſittliche Perſön
lichkeit gewertet wiſſen, und die konſervative und religiöſe Richtung betrachten Recht
und Kirche und Kunſt als Erziehungsmittel zur Sittlichkeit. Sittlichkeit aber kann
ſich nur in der Gemeinſchaft derer ausprägen, die denſelben Weg zu Gott haben,

im Volke. Radbruch bleibt einen Schritt vor dieſer Löſung ſtehen. Eine wunder
liche Freiheitslehre verbaut ihm den Gedanken, andre Menſchen als erziehungsfähig

anzuſehen. So bleibt er im Fragen und Trennen ſtecken.*)

*) In ſeiner neuſten bedeutſamen Schrift „Kulturlehre des Sozialismus“ (Verlag
Vorwärts, Berlin 1922) nähert ſich Radbruch den Folgerungen, die hier aus ſeinen An
ſchauungen gezogen werden. E
r

wird dem nationalen Gedanken Fichtes gerecht, gleitet
aber ſpäter wieder zurück, weil er die Bedeutung des Religiſen ganz ſchief erfaßt.
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Wir haben das ſoziale Leben als einen Komplex von Aufgaben verſtehen gelernt.
Wir ſahen, d

ie Grundaufgabe heißt: ſittliche Erziehung durch Selbſtbeſtimmung
zuſammengehöriger Gruppen. Wir lernten in Recht und Staat beſonders wichtige
Erziehungsmittel kennen. Wir grenzten damit di

e

Aufgabe dieſer Kulturgebiete von
denen der anderen a

b
.

Von denen wiſſen wir bisher nur, daß ſi
e in ihren gegen

ſeitigen Wirkungen eine unſcheidbare Einheit bilden. Sondern können wir ſie nur
nach ihren Zielen. Das wäre alſo d

ie

letzte Frage der Soziologie: Was ſollen,

was bedeuten Kunſt, Wiſſenſchaft, Religion, Wirtſchaft im Rahmen der ſittlichen
Aufgaben jener Menſchengruppen? Sie enthält d

ie Vorfrage: Welche Gruppen
gehören zuſammen? Wenn wir uns ihr zuwenden, dann müſſen wir vom Ziel der
Erziehung, dem Volke, zu ihrer Grundlage, den einmal gegebenen Gemeinſchaften
zurückgehen. Sie war das Arbeitsfeld einer anderen Wiſſenſchaft, denn e

s

ſind

einfach d
ie

hiſtoriſch entſtandenen Staaten. Ihr Weſen hat d
ie

deutſche Geſchichts

wiſſenſchaft ſeit Rankes überragenden Leiſtungen beſchäftigt. Ihr Ergebnis, d
ie

organiſche Staatslehre, finden wir volkstümlich zuſammengefaßt und für di
e

Sozio
logie verarbeitet in der ſchnell berühmt gewordenen Schrift des Schweden Rudolf
Kjellén: „Der Staat als Lebensform“ (S. Hirzel, Leipzig, 1917). Ueberlegen
rechnet e

r

a
b mit der bloß juriſtiſchen Staatsauffaſſung, die den Staat nur von innen

heraus, vom Standpunkt des um ſeine Willkürfreiheit beſorgten Individuums hier
anſieht. Mit wundervoller Friſche packt er den Staatsbegriff, der das politiſche Denken
der Gegenwart beherrſcht, wenn man davon ſpricht, daß „Oeſterreich gerüſtet daſtehe“,

„Deutſchland die Hand im Spiel habe“, „England wolle“, „Rußland meine“ uſw.
Machtvoll wollende Individualitäten ſind die Staaten, wenn man ſi

e nur einmal
von außen her in ihrem Verhältnis untereinander betrachtet. Erſt dieſe Naturſeite
und die Rechtsſeite des Staates zuſammen machen ſein Leben aus. Die Eigenart

eines Staates anderen gegenüber ſpricht ſich aus in Reich und Volk. Auf das Schick

ſa
l

der geographiſchen Lage, der durch ſi
e gegebenen Forderungen eines Staates

(z
.

B
.

auf die Meeresküſte) und Gegenſätze der Staaten untereinander legt Kjellén
großes Gewicht. Aber ſie bedeuten ihm nichts Unveränderliches. Die Bedeutung

der Lage, die „hiſtoriſche Seite“ eines Landes können ſich wandeln. So wanderte
diejenige Rußlands von der Oſtſee zum Stillen Ozean und zum Schwarzen Meer.
Lebensbedingung für den Staat iſ

t

aber das Fortbeſtehen einer Nation, eines
„ethniſchen Individuums“, deſſen Eigenart ſich weder durch Raſſe noch durch
Sprache, ſelbſt nicht durch Nationalitätsbewußtſein abgrenzen läßt. Sie hält durch die
gemeinſame Art des Lebens ihre Anghörigen zuſammen, ſodaß ſi

e zur Bildung

eines Staates oder – wo die Grenzen des Staates weiter ſind als die der Nation –
zur Ausfüllung dieſer Grenzen drängen. Nach innen lebt der Staat als Wirtſchaft,

Geſellſchaft und Regiment. Wirtſchaftlich ſtrebt e
r

nach Autarkie, Selbſtgenügſam

keit. Auf geſellſchaftlichem Gebiet ſpielt ſich die Auseinanderſetzung zwiſchen Staat
und Individuum ab. Die Geſellſchaft bezeichnet Kjellén mit ſehr feinem Wort als
„die letzte Generation ſelbſt in ihrer lebenden Welt wechſelnder Intereſſen, indes die
Nation ein fortlaufender Zuſammenhang zwiſchen den Generationen iſt“. In der
Spaltung unſerer heutigen Geſellſchaft in Klaſſen ſieht Kjellén nur eine Uebergangs
erſcheinung. Der bisherige Staat beſtand aus übereinander geordneten Ständen,

der kommende wird ſich aus einander gleichgeordneten Gruppen zuſammenſetzen.
Der Staat „als Regiment“, alſo von der Rechtsſeite her betrachtet, iſ

t

ihm der

Staat als Pflicht. Hier geht er auf die Ziele des im Staat geformten Lebens ein;

e
r

ſieht ſi
e in der Vervollkommnung der Volksanlagen, der „Verbeſſerung der Per

ſönlichkeit“. Der „Grundriß zu einem Syſtem der Politik“ (S. Hirzel, Leipzig, 1920)
bringt gegenüber dieſer lebensfriſchen Skizze einen etwas pedantiſchen Aufriß von
Kjelléns Begriffsgerüſt mit weſentlichen Ergänzungen über die gegenſeitige Abgren
zung der fünf Gebiete der Politik. Viel wichtiger und fruchtbarer iſt die Anwendung
dieſer Begriffe auf die einzelnen Staaten und ihre Entwicklungstendenzen. Am um
faſſendſten geſchieht ſi
e in der inhaltsvollen neuen Schrift „Die Großmächte und die
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Weltkriſis“ (Leipzig, B. G. Teubner, 1920), mit beſonderem Verſtändnis für Deutſch
lands Lage, das ſich ſchon in den Kriegsſchriften „Studien zur Weltkriſe“ (Hugo
Bruckmann, München, 1918), „Die Ideen von 1914“ (Leipzig, S. Hirzel, 1918) und
„Die politiſchen Probleme des Weltkrieges“ (Leipzig, B. G. Teubner, 1915) aus
geſprochen hatte.
Kjellén faßt in glücklichſter Weiſe unſere Kenntniſſe von den gegebenen Voraus

ſetzungen des ſtaatlichen Lebens und unſer Bewußtſein von ſeinen höchſten Aufgaben

zuſammen. Jetzt bleibt zu unterſuchen: Welche Bedeutung haben die verſchiedenen
Kulturgebiete für die ſittlichen Aufgaben der Menſchheit? Wie müſſen Staats-,
Rechts-, Wirtſchaftspolitik und Kunſt-, Wiſſenſchafts-, Religionspolitik aufeinander
abgeſtimmt ſein? Eine Antwort kann nur dann Anſpruch auf Beachtung erheben,

wenn ſie alle bisher gewonnenen geſchichtlichen und pſychologiſchen Einzelerkenntniſſe

zu verwenden weiß. Othmar Spann, der Wiener Nationalökonom, hat ſie zu

geben vermocht. Sein kurzgefaßtes „Syſtem der Geſellſchaftslehre“ (Quelle u
.

Meyer, Leipzig, 1919) ringt mit einer ſolchen Fülle von Fragen, daß er ſeitenweiſe
faſt nur in Stichworten ſeine Antworten andeuten kann. Aber er zwingt alles zu
ſammen zu einem geſchloſſenen Aufbau. Spann beherrſcht das ganze Rüſtzeug des
Fachgelehrten. Mit den Meinungen der andern hat er ſich in eigenen Büchern aus
einandergeſetzt (wichtig und leicht: „Die Haupttheorien der Volkswirtſchaftslehre“,

Quelle u
. Meyer). Als er zur eignen Arbeit ſchreitet, weiß e
r,

daß e
r fürs Leben

ſchreiben muß. Darin ſieht er die „Würde ſozialwiſſenſchaftlicher Erkenntnis“. Sein
Grundgedanke iſ

t

der Univerſalismus. Alle menſchlichen Handlungen dienen der
Empfindung, der ſeeliſchen Notwendigkeit zu denken und zu wollen. Empfindung

aber iſ
t

nur denkbar in Gemeinſchaft. Gemeinſchaft iſ
t

nicht etwas Gewolltes, das
auch fehlen könnte, ſi

e

iſ
t

auch nicht bloß eine mechaniſche Bedingung ſeeliſcher Re
gungen, ſondern die notwendige Vorausſetzung alles geiſtigen Lebens. „Jene ſchöp
feriſche Wirkung der Menſchen auf einander, jene Auferweckung, Bereicherung, Neu
ſchaffung, Anregung, die innerer Widerhall notwendig erzeugt, das iſ

t

der Kern und
das eigentliche Weſen geiſtiger Gemeinſchaft.“ Kant und vor allem Fichte zieht
Spann als Begründer dieſer Anſchauung heran. „Mit Fichtes Satz: Sollen über
haupt Menſchen ſein, ſo müſſen mehrere ſein, iſ

t

der Fortbildung der Individual
ethik zur echten Geſellſchaftsethik die Bahn frei gemacht. Die Wiedergeburt der
univerſaliſtiſchen Staatsidee hat begonnen.“ Der Individualismus kommt dagegen

auch in ſeinen großartigſten Verſuchen nicht an das Weſen der Kultur heran, auch
bei Max Weber nicht, wenn e

r

alle ihre einzelnen Bedingungen kennen lehrt.

Mit dem Vorrang der Empfindung iſ
t

eine Rangordnung der Kulturgebiete
gegeben. Nur die aus Empfindung geſtalteten und Empfindung zeugenden Gebiete:
Kunſt, Wiſſenſchaft, Religion und Philoſophie (anfechtbar als
Religion des Genies bezeichnet) ſind wirklich Lebensinhalte. Wirtſchaft hat die
Mittel für die äußeren Lebensbedingungen im Dienſte dieſer Inhalte zu beſchaffen,

ſi
e

kann nie ſelbſtändig Zwecke ſetzen, beſtimmendes Kulturelement ſein. Aber auch
das Hilfshandeln, das die Menſchen in den Dienſt der Gemeinſchaftsinhalte ſtellt,

bleibt ihnen untergeordnet: Der Staat und ſein Gerüſt, das Recht. Die Wege

zu den Zielen der Erkenntnis, Geſtaltung, Vergottung des Lebens werden von den
Generationen ausgebaut, von Geſchlecht zu Geſchlecht weitergewieſen. So entſtehen
Teilgebiete der Kultur mit Anſtalten und wirtſchaftlicher Unterlage, die ſich wieder
aneinander ausrichten müſſen. Die gemeinſame Richtung auf den verſchiedenen
Teilgebieten, der gleiche Weg zum unendlichen Ziel verbindet die Nation. Sie iſt

nicht notwendig Einheit des Ausgangspunktes, des Staates oder der Abſtammung,

ſondern Einheit der Ziele. Darum iſ
t

ſi
e

nicht weniger mächtig. Der ſittliche Menſch
widmet ſich in dieſer Gemeinſchaft dem Ewigen, und ſi

e

beſtimmt Staat und Recht
und Wirtſchaft und zwingt damit auch den äußeren Menſchen in ſeinen Dienſt. Hier
haben wir das „Irdiſch-Göttliche“. Hegel ſah e
s im Staat. Der Staat iſt nur Mittel

zum Leben, immer in der Gefahr, zu erſtarren, das neu hervorquellende Ewige im
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Einzelnen zu erdrücken. Das Volk im Fluß ſeiner Entwicklung bleibt „etwas wert,
ſoweit die Kultur etwas wert iſ

t,

die e
s vertritt“. Wenn einer das von ſeinem VolkeÄ weiſt ihm die Wiſſenſchaft ſelbſt d
ie Aufgabe zu, ſich in ſeinen Dienſt

zu ſtellen.

Und ſo tritt Spann vom Katheder auf die Bühne des Volksredners, als Führer

in der deutſch-öſterreichiſchen Anſchlußbewegung. Wie ihn das nüchtern durchdachte
Ergebnis ſeiner Studien zur politiſchen Leidenſchaft führt, davon ſpricht ſein Vortrag

„Vom Weſen des Volkstums. Was iſt deutſch?“, (Böhmerland-Verlag, Eger, 1920;

zur Zeit vergriffen). Kürzer, eindringlicher, ſchlichter als e
s auf dieſen neunzehn

Seiten geſchieht, läßt ſie ſich einfach nicht geben, die Antwort auf die Fragen: Was

iſ
t

dem Mann ſein Volk? Was iſt das Volk Meiſter Eckeharts, Fichtes und Eichen
dorffs (das ſind immer Spanns liebſte Helden) der Welt? Nehmt und leſt!
Der Kreis iſt geſchloſſen. Die Wiſſenſchaft hatte die Fühlung mit dem Leben

d
a verloren, wo ſi
e glaubte, ſeine letzten Ziele zu verſtehen. In mühſamſter Klein

arbeit hat ſi
e

ſich durch die Erkenntnis ſeiner äußeren Bedingungen hindurchgewühlt.

Jetzt iſ
t

der Rückweg gefunden; nüchterner und reifer ſteht ſie wieder der Forderung

des Tages gegenüber. Der Weg vorwärts iſ
t offen, auf dem ſi
e

lebenbeſtimmend
die tägliche Arbeit des Volkes begleiten kann.
Spann wagt, ihn zu beſchreiten. Seine Vorleſungen über „Abbruch und Neu

bau der Geſellſchaft“ faßt e
r

zuſammen in ſeinem neueſten Werk „Der wahre Staat“,

(Quelle u. Meyer, Leipzig, 1921). Der prüfende Teil betrachtet die drei Kriſen des
Zeitgeiſtes. Die ſtaatenpolitiſche äußert ſich im Verſagen der Demokratie und des
Liberalismus. Sie wollen aus dem Willen ſelbſtſüchtiger und urteilsloſer Maſſen
den Staatswillen hervorgehen laſſen und überſehen dabei, daß der Volkswille ſelbſt
erſt durch Führer gebildet werden muß. Genau ſo widerſpruchsvoll in ſich iſ

t

der
Kapitalismus, in dem die wirtſchaftliche Kriſe ihren Ausdruck findet. Er iſt „geiſtig
gegen die Natur der Wirtſchaft“, entwurzelt die Menſchen, reißt ſie auseinander und
erzeugt gleichzeitig „mit unabänderlicher Notwendigkeit die Erſatzorganiſationen im
Sinn ſtändiſcher Bindung“. Auch ſeinen Gegenſpieler, den Marxismus, zerſetzt eine
innere Kriſe. Seine philoſophiſchen Grundlagen ſind letzten Endes individualiſtiſch,

ſeine politiſchen Ziele anarchiſtiſch. Er kann den Kapitalismus nicht überwinden, weil

e
r

innerlich mit Individualismus und Demokrate nicht fertig wird. Den Weg zu dieſer
Ueberwindung weiſt der aufbauende Teil. Auf der organiſchen Ungleichheit baut ſich
der wahre Staat auf. Seine Baugeſetze ſind: ſtändiſche Gliederung, Mittelbarkeit, Orga
niſiertheit der Teile. Wie in der Geſellſchaftstheorie macht Spann auch hier als
erſter den Schritt zur inhaltlichen Ausfüllung dieſer formalen Begriffe. Er ſtellt dar,
wie ſich d

ie Stände notwendig Hand in Hand arbeiten, Handarbeiter, Kunſtwerker,

wirtſchaftlicher Unternehmer, reproduzierender Geiſtiger, politiſcher und geiſtiger

Führer. Der ſtändiſche Staat muß eine nationale Kulturgemeinſchaft zur Grund
lage haben, die durch die verſchiedenen Mittelglieder den höchſten und den niederſten
Stand verbindet, und e

r

ſelbſt iſ
t beſtimmt, dieſe Grundlage auszubauen. „Ein

neuer Geiſt muß ein neues Leben ſchaffen; dieſes Leben muß den neuen Geiſt be
feſtigen und ausbilden.“ Die Grundlagen ſtändiſcher Ordnung bietet heute das
Wirtſchaftsleben. In ihm ſind nicht nur die Machtgruppen der Gewerkſchaften und
Verbände entſtanden, in ihm hat ſich auch das neue Recht vorbereitet. Der Tarif
vertrag, der Geſamtarbeitsvertrag, macht der unheilvollen römiſchen Trennung von
öffentlichem und Privatrecht ein Ende. Von ihm aus wird ſich nach Spanns Anſicht
das Wirtſchaftsleben zu immer ſtärkerer genoſſenſchaftlicher Bindung entwickeln.
Ständiſche Wirtſchaft bedeutet durchgegliederte Selbſtverwaltung unter Staatsauf
ſicht. Es gibt wohl noch formell Privateigentum, der Sache nach nur Gemeineigen
tum. Daneben muß ein neues Lehensrecht ausgebildet werden. Die Tätigkeit der
Körperſchaften wird ſich ſo ausdehnen, daß ſi

e

dem Staat wichtige Verwaltungsauf
gaben abnehmen können. So bleiben für die Zentralgewalt „nur die großen politi
ſchen und Kulturgebiete übrig“. Die Arbeiterſchaft iſ
t

im Staat als Stand unter
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Ständen eingegliedert. Der Aufſtieg der Befähigten wird erleichtert durch Zurück
treten des Großbetriebes und beſondere Erziehungsvorſorgen, vor allem durch Offen
haltung gewiſſer Gebiete des Wirtſchaftslebens für die freie Initiative des Einzelnen.
Dazu ſoll in erſter Reihe der Handel gehören, aber bei weitaus verringerter Bedeu
tung für die Geſamtheit. Damit ſoll der Erſtarrung der ſtaatlichen Ordnung ent
gegengewirkt werden. Auf die Dauer kann das nur Erziehung leiſten, die aber nicht
in Staatsanſtalten, ſondern in der Familie zu geſchehen hat, die allein Liebe und
lebendige Ueberlieferung gewähren kann. Spann iſ

t

ſich darüber klar, daß die tech
niſche Entwicklung im ſtändiſchen Staat zu einem gewiſſen Stillſtand kommen wird,

wenn er auch keine Verknöcherung in den Zünften erwartet. Denn bei dem heutigen

Stande der Arbeitsteilung bleiben die Gewerkſchaften unentbehrlich, die ſich durch die
verſchiedenen Berufsgenoſſenſchaften wagerecht hindurchziehen. Mit Sicherheit aber
erwartet Spann von dem Aufhören der herabziehenden Mehrheits- und Maſſenherr
ſchaft eine bedeutende Vertiefung des geiſtigen Lebens. Und „auf dieſen Fels“, das

iſ
t

ſeine Hoffnung, „wird das Genie der Zukunft ſeine Kirche bauen“.
Es iſ

t

nicht zuviel geſagt, wenn man dieſe Schrift als die Grundlegung der
neuen deutſchen Staatslehre bezeichnet. Nicht verblüffende Originalität macht ihren
Wert aus. Die einzelnen Gedanken mögen alle ſchon irgendwo gedacht ſein. Aber

ſi
e

erſcheinen hier zuerſt in ihrem notwendigen Zuſammenhange. Spann führt mit
ſchärfſter Folgerichtigkeit die Gedanken Fichtes, Adam Müllers und Friedrich Liſts
durch, jeden Teil nur nach ſeiner Leiſtung für das Ganze zu betrachten. Er kennt
als Philoſoph das Ganze, als Spezialforſcher die Teile. So wird ſeine Darſtellung
vom „künftigen Aufbau der Stände“ nicht utopiſche Konſtruktion eines Vernünftlers
und nicht aberweiſe Zukunftswiſſerei eines neumodiſchen Aſtrologen. Sie iſt Er
füllung von Fichtes Ideal: lebendige Wiſſenſchaft.
Das iſ

t

der Grund, mit dem ic
h

e
s rechtfertigen kann, in einer im höchſten Sinne

politiſchen Zeitſchrift ſo abſtrakt gelehrte Dinge zu beſprechen. Ich wollte ein Bild
davon geben, wie die Wiſſenſchaft zu den praktiſchen Aufgaben zurückſtrebt. Und ic

h

wollte anregen, zu Werken zu greifen, die nicht nur Befriedigung des Denkens ge
währen, ſondern Förderung in der Erkenntnis ſeiner nationalen Aufgaben für jeden

Einzelnen. Ott ohe inz v. d. Gablen tz
.

2
:

Zur Einarbeitung beginnt man am beſten mit Vierkandt, Kjellén und Spanns
kleinen Schriften: „Vom ſen des Volkstums“, „Haupttheorien der Volkswirtſchafts
lehre“, „Vom Geiſte der Volkswirtſchaftslehre“ (Jena, Guſtav Fiſcher, 1919), (behandelt
den Gegenſatz von Individualismus und Äjalº) lgen mögen Simmels
kleine Soziologie, Max Webers „Politik als Beruf“, Radbruchs „Grundzüge der Rechts
philoſophie“. Dann Spanns grundlegende Werke. Als Vorſtufen zu Spann und Rad
bruch ſind Tönnies und Stammlers „Sozialismus und Chriſtentum“ wichtig. Die großen
Werke Stammlers, Simmels und Max Webers erfordern, eingehendes Fachſtudium.
Durchaus lesbar aber für jeden Gebildeten, weit leichter als die andern Hauptwerke
unſerer klaſſiſchen Philoſophie iſ

t Hegels „Philoſophie der Geſchichte“. Das Werk bleibt
von unvergänglichem Wert, auch w

o

e
s

manche Frage nicht kennt, d
ie uns heute beſonders

bedrängt. Nebenbei iſ
t

e
s

die beſte poſitive Kritik Spenglers und ähnlicher Richtungen
die ſich denken läßt.

SRleine Beiträge

Gegen den Sektenglauben.

ir ſind alle Halbe. Es Ä augenblicklich keine „ganzen“ Menſchen, die e
s

ohne

Ä
'

„Opfer des Intellekts“, d. h. in voller Umfaſſung des Zeiterkennens und des Zeit
erleidens, ohne enge Abſperrung von dem allgemeinen Leben ſein und bleiben könnten.
Wir Deutſchen ſind in ſchlimmerer Weiſe halb als d
ie andern Nationen. Die andern ſind

wenigſtens mit ziemlich Ä Seele: Ziviliſation, nur in einem abgelegenen Winkel ihresIchs hauſt jener Reſt von Verzweiflung, Spott und Negation, der d
ieÄ Folge
aller Nur-Ziviliſation iſ
t

und ſi
e

zum Heucheln ungeteilter Munterkeit zwingt. Be t uns
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Deutſchen kommt noch d
ie

beſondere Zerriſſenheit hinzu. Die einen ſind entſchloſſen und
gewaltſam wilhelminiſch, alte Zeit, tun ſo

,

als wäre im Grunde nichts geſchehen, „machen“
auch weiterhin alles oder glauben e

s

zu machen, fragen höchſtens: was köſtets? und glauben
im Grunde ihrer Seele doch nur an Gewalt, Geld und Liſt – obwohl ihnen alles dies fehlt

und ſi
e damit ſich ſelbſt allerÄ berauben. So iſt ihr Glaube am Ende doch leer

und eine Phraſe. Die andern haben a
ll

das mit Verachtung von ſich geworfen und beſpein

e
s kräftig. Sie wollen nicht handeln“, ſondern „ſein“. Alle alten Bindungen ſind

erledigt, alle alten Ziele herabgewürdigt – neue zu finden aber iſ
t

man zu ungläubig, zu

# und zu zerfahren. Man verachtet, bei jenem wie bei dieſem, d
ie Ziviliſation und ihre

Selbſtgerechtigkeit, hat aber nicht einmal d
ie äußere Haltung, die Ziviliſation gibt, höchſtens

dafür den Troſt, daß man zu den Suchenden auf der Nachtſeite des Lebens gehört, die alſo
Ausſicht Ä den Weg zu einem wirklichen Licht noch zu ertaſten, während dieÄtionsmenſchen und -völker endgiltig ihr Bogenlampenlicht für den Tag zu halten ſcheinen.
Was bleibt dem Ehrlichen und Geſunden unter uns? Sich von den Leuten des alten

Halbglaubens wie denen des neuen Wiederglaubens gleich
fernG Ä auch auf die

Gefahr hin, eine Zeit ohne alle Begleitung, Führung und Gefolgſchaft zu wandern.

ſe wenn e
s ſein muß, ſeinen Weg ſo gut er kann, das iſ
t

zum mindeſten tapfer und ehr

h
. Nur keine allzu billigen Zuſammenrottungen um irgend eine Wegſpur, irgend ein

Führerlein oder einen Rufer! Lieber einſam und tapfer für ſich weiter, wie e
s das Leben

dieſer ſchweren Jahre fordert und erzwingt, mit dem inneren Kompaß, ſo gut es gehen mag.
Iſt der nicht mehr ſicher, dann hilft ohnehin nichts mehr. Geht aber jeder Ehrliche
und Tapfere ſo ſeinen Weg durch die Wüſte der Zeit, ſo kann e

s am Ende doch geſchehen,
daß ſich ihrer Einige aus ſich und ihrem Pfadgefühl nach geraumer Weile gleichen Wan
derns unverſehens zur ſelben Straße finden, und das wird dann wohl eine richtige ſein.
Laßt uns allen anderen Straßen, den alten juſt vor dem Kriege begangenen, flüchtig

und gedankenlos gewählten, aber auch den neuen, in großer Ungeduld eingeſchlagenen,
zumal aber allen gewaltſam geſuchten und mehrfach begangenen mißtrauen! Keiner weiß

Ä den Weg. Jeder horche zuÄ ſich, ehe e
r folgt. Autoritäten ſind nicht ſo

illig, wie ſi
e

heute angeboten werden, Charlatane ſind häufiger. Denkt a
n das ſchwere

Ringen in den wahrhaft großen Zeiten, a
n

das gewaltige Wegſuchen derer, d
ie wahrhaft

Führer wurden, leſt in ihren Spuren und ihr werdet fühlen, daß dieſe Heutigen meiſt nur

ſo tun, als ſuchten ſi
e wirklich Pfade. Meiſt iſt es ihnen nicht darum zu tun, ſondern nur

um ein bißchen Geleite, Lärm und „Erfolg“.
Wir wollen uns ehrlich geſtehen: wir ſind alle Suchende. Je ehrlicher und tapferer,

je weniger beſchönigt und verſchleiert wir es uns und den andern bekennen, deſto eher kann
einigen von uns die Gnade des Findens zu teil werden. Nichts aber iſ

t gefährlicher als
dieſes vorzeitige Müdeſein und ſich begnügen wollen a

n Straßen, d
ie

doch wieder nur in

der Wüſte Ä verlaufen, mögen auch tauſend Füße ſi
e

eine Strecke weit treten. . .

Hermann Ullmann.

Freude am Schaffen.

E wird heute viel von der Notwendigkeit und dem Heil ernſter raſtloſer Arbeit ge
ſprochen und das Wort „Arbeiten und nicht verzweifeln“ iſt für alle, denen das Wohl

unſeres Volkes und Vaterlandes, unſerer Nation und ihrer Zugehörigen wirklich am
Herzen liegt, zu einem Wahrſpruch a

ll

ihres Denkens und Handelns geworden. Der
ſchlichte und unzweideutige Pflichtbegriff gibt das tiefere, ſittliche Fundament a

ll

dieſes

ernſten und wahrhaftig in unſerer Zeit doppelt berechtigten Arbeitforderns ab. Und das

iſ
t Preußengeiſt, iſt deutſche Denkweiſe, iſt Geiſt vom Geiſte Immanuel Kants. Kein

wahrer Deutſcher wird auch nur einen Augenblick darüber in Zweifel geraten, daß wir
dieſe Auffaſſung der Arbeit als d

ie

höchſte und vornehmſte nie aus dem Auge verlieren
dürfen. - - - - -

Es gibt aber noch eine andere Auffaſſung der Arbeit, die in Zeiten bitterer Ent
täuſchungen, ſchwerer Entmutigungen vielleicht noch wirkſamer und nachdrücklicher zur
Arbeit ermuntert, weil ſi

e ihr viel von dem Harten und Herben, das ihr als reine Pflicht
erfüllung doch zweifellos anhaftet, nimmt und ſi

e

zu einer frohen, befreienden, erfreuenden
Sache macht. Es iſt das die Auffaſſung, die auch nach dem wozu und wofür fragt, die der
Arbeit das Recht zugeſteht, ſichtbare, greifbare Werte hervorzubringen und – worauf e

s

ankommt – dieſe Werte ſelber kennen zu lernen und ſi
e genießen zu können. Mit einem

Wort: es iſt die Auffaſſung, die in der Arbeit ein Schaffen ſieht, ein Hervorbringen und
Geſtalten, ja, man möchte faſt ſagen: ein künſtleriſches Tun. -

Und ich meine nun, nichts dürfte uns heute wohl dringender not tun, als daß dieſe
Auffaſſung der Arbeit ſich erſt einmal ſiegreich durchſetzte. - - -

Das Bewußtſein, Werte zu ſchaffen, d
ie

ſich greifen laſſen, d
ie

der Allgemeinheit
Nutzen bringen und deren Nutzen man alsdann am eigenen Leibe verſpüren kann, be
ſchwingt die Seele; befeuert den Geiſt, ſodaß die Hände nicht raſten mögen in unermüd
lichem Wirken. Solche Arbeit iſ
t

nicht Fluch, ſondern Freude; nicht Mühſal, ſondern
Befreiung, nicht Erniedrigung, ſondern Erhebung.
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Und die Ä die allemal aus ihr gewonnen wird, wo ſi
e

ein wirkliches Schaffen

#. erhöht ihre Ergebniſſe, ſteigert die Leiſtungen der Arbeitenden in ungeahnter
LC.
Darum iſ

t

wahrlich dies das Niederträchtigſte a
n

dem unſerm betrogenen Volke auf
erlegten Verſailler Frieden, daß uns ſyſtematiſch die Freude a

n

der Arbeit, am Schaffen
ültiger Werte unterbunden wird. Ich denke dabei nur einmal an die eine Tatſache, daßÄ ſich heute bereits mit ſeinen durch den Ä unſerer Bergarbeiter aufgehäuftenohlenvorräten brüſtet. Meint es etwa, daß die Internationalität unſerer Arbeiterſchaft

ſo weit geht, daß e
s ihr eine Freude bereitet, für die franzöſiſche Induſtrie Kohle zu fördern

und o die Möglichkeit zu geben, in kurzem die

#

aft über unſere deutſche Induſtrie

a
n

ſich zu reißen? Nimmermehr! Der Franzoſe iſt kein Ideologe nach Art des Deutſchen.
Aber e

r

weiß ganz genau, auf welche Weiſe e
r am beſten und ſicherſten unſern Ruin be

chleunigt: indem e
r

unſere Freude am Schaffen untergräbt. Notwendig, muß die Kohlen
örderung wieder zurückgehn, wenn der Bergmann gewahr wird, daß die Werte, die e

r

chafft, ihm unter den Fingern entſchwinden – auf Nimmerwiederſehn. Denn Unluſt
tritt an die Stelle der Freude, Mangel a

n Intereſſe, innere Gleichgültigkeit machen die
Hände matt und laſſen ſi

e frühzeitig ermüden.
Dies eine Beiſpiel mag für viele gelten, di

e

ſich leicht als unberechenbar ſchwere Folgen
des unſeligen Friedensvertrages aufzählen ließen. Die Menge der ſonſtigen induſtriellen
wie auch der landwirtſchaftlichen Erzeugniſſe erleidet ja faſt durchgehend eine einſchneidendeÄ durch die abſichtlich grauſame Unterbindung aller Schaffensfreude durch
UNETE LIDL.
Je entſchiedener man uns aber zu Arbeitsſklaven erniedrigen will, um ſo entſchloſſener

und unzweideutiger müſſen wir zu zeigen bereit ſein, daß wir das nicht ſind und auch nie

Ä

und werden wollen. WirÄ beweiſen, daß unſer Arbeiten ein Schaffen iſ
t

und

#

wir Ä aus ihr nicht Verdroſſenheit, nicht Widerwillen und Ueberdruß, ſondern Freude0len Wollen.
Dann freilich muß die Arbeit auch richtig als ein Schaffen begriffen werden, aus dem

UNCINÄ Lebensfreude gewinnen kann. .. -

Es bedarf dazu einer Anleitung, die hier auf engem Raum natürlich nicht gegeben
werden kann. Aber ic

h

darfÄ bei dieſer Gelegenheit auf ein treffliches, in weiten
Kreiſen ſchon vor dem Kriege anerkanntes, jetzt in ſeinem Inhalte der neuen Zeit und
ihren völlig andersartigenÄ angepaßtes Buch hinweiſen, das ausdrücklich genug
eine ſolche Anleitung ü

r

jeden Beruf, für jede wichtige Tätigkeit in unſerm Vaterlande
gibt, auf „Schaffen und Schauen“.*) Hier iſt eine Anleitung zur ſchaffenden ArbeitÄ wie ſi

e begeiſtert überzeugender, nachhaltig wirkſamer kaum gedacht werden kann.

a
ß

ſich das Werk hauptſächlich a
n

die Jugend wendet, hat ſeine Berechtigung. Dort iſt

ja der Boden, in den die Saat ernſten Willens zu ſchaffender Arbeit ausgeſtreut werden
muß, damit unſer Vaterland wieder einmal nach harter Notzeit eine Freudenernte ein
bringen kann!
Wie eins in das andre greift, wie die zahlreichen, unüberſehbar erſcheinenden

Schaffensgebiete in unſerm Vaterlande eine einzige, große Einheit bilden, das zu begreifen,

iſ
t

die grundlegende Vorbedingung wirklich ſchaffender Arbeit. Und zu dieſem Begreifen
und Verſtehen leitet das Buch vortrefflich an.

Das krampfhafte Mißverſtehen der Freude, die heute meiſt mit Genuß und Ver
gnügen auf ein und dºe Stufe geſtellt wird, i

ſt ja nur ein Zeichen der großen Freude
armut unſerer Zeit. Sie kann einzig überwunden werden, wenn wir die Arbeit ſelber
wieder zu einer bealückenden,Ä Sache machen. An unſerm Schaffens
willen muß der Feinde Neid und Sehnſucht über kurz oder lang zu Schanden werden.
Schaffen und nicht freudelos werden. Kurt Engelbrecht.

Glaubensbekenntnis und Kirchenverfaſſung.

ie proteſtantiſchen Landeskirchen ſind in zahlreichen Ausſchüſſen und Unterausſchüſſen
am Werk, ihreÄ von Grund auf durchzunehmen und zu er

neuern. Dabei iſ
t

ein Streit entbrannt, o
b man „das Bekenntnis“ als Grundſtein in

das künftige Gebäude einmauern ſoll oder nicht. Unter „dem Bekenntnis“ verſteht man
die Hauptſymbole der alten Kirche und von den reformatoriſchen Bekenntniſſen vor allem
das augsburgiſche. (Schade, daß die ſchlichten und kräftigen Schmalkaldiſchen Artikel
Luthers immer hinter der Auguſtana zurückſtehn müſſen, die allzu deutlich nach der
ſubtilen und hochgelahrten Frömmigkeit unſres ſorgſam zirkelnden Meiſters Philippus
ſchmeckt.) Als Laie, der die Bekenntniſſe bejaht, der aber auch die Gefahren ſieht, die
alle begriffliche Feſtlegung des lebendigen Evangeliums zwar nicht haben muß, aber
haben kann, möchte ic

h Folgendes in den Streit werfen:

*) Schaffen und Schauen. Erſter Band: Volk und Vaterland. 4
. Aufl. Verlag

B
.

G
.

Teubner, Leipzig.

186



Erſtens: Die innere Kraftloſigkeit weiter proteſtantiſcher Kreiſe, vorab der gebildeten,
hat ſeinen Grund darin, daß ſi

e

kein Empfinden („ſenſus“, würde Luther ſagen – es iſt

geradezu das ſinnlich-ſeeliſche Erſchauern gemeint) für das göttliche Geheimnis mehr
haben. Gott iſ

t

ihnen ein dogmatiſcher oder wohl gar nur hiſtoriſcher Begriff geworden,
und ein Begriff iſt umſo ſchöner, je „eindeutiger“ e

r geſtanzt iſt. Gott iſ
t

ihnen nicht die
ſchauerliche und beſeligende Lebensmacht, die unſre irdiſche Welt trägt und als ein über
alles Begreifen hinausliegendes Jenſeits in unſer begreifliches Diesſeits herüberwirkt.
Die heilige Dreifaltigkeit, jenes, unendlich tiefſinnige begriffliche Symbol alles ewigen
und endlichenÄ – all' alta fantaſia qui mancÖ poſſa – iſt denÄ
Begriffsmännern zu einer „Erkenntnis“ geworden, worin man klipp und klar den ewigen
Gott zu Kopf nehmen kann. Wahrhaftig, ſi

e lernen Gott auswendig! A uswendig.
Die drei Glaubesartikel nehmen ſi

e ungefähr ſo hin wie drei Paragraphen eines Geſetz
buches. Sie haben kein Empfinden für das H in deuten de und Stammelnde
(und darum ſo ergreifend Feierliche) des alten apoſtoliſchen Symbols. (In den
ſpäteren Symbolen klebt freilich ſchon unangenehm viel Majoritätsklugheit.) Man
„weiß“ die drei Artikel. Was man „weiß“, iſt erledigt: es kann im Schrank aufbewahrt
werden für denÄÄ Kein Wunder, daß der Gottesdienſt,
der allein völliger Gottesdienſt iſt, in den proteſtantiſchen Kirchen ſo ſehr in den
Hintergrund gerückt iſt: das Abendmahl. Viele, ic

h

wage zu ſagen: die meiſten wiſſen
nichts Rechtes mehr damit anzufangen. Es ſchwebt ihnen ſo etwas wie Sündenvergebung
und Heiligung dabei vor. Aber daß ſi

e unter dem Symbol von Brot und Wein den wahr
haftigen Leib des gekreuzigten Gottmenſchen in ſich aufnehmen – den Leib, nicht bloß
einen begrifflichen Chriſtus: „Eſtin!“ ſagt Luther und ſchlägt auf den Tiſch – das zu er
fcſſen ſind ſi

e

nicht mehr fähig. Für dieſe braven Seelen bleibt Brot Brot und Wein
Wein, wie ſi

e das mit der Zunge ſchmecken, und die ganze Sache iſ
t
ſo eine Art Allegorie,

die manchmal an den „Hauptgottesdienſt“ angehängt wird, weil e
s

doch ſchön iſt, alte
Formen zu wahren. Es kann ja auch gar nicht anders ſein; denn die Menſchen haben
nicht mehr Sinn und Geſchmack für eine andre Welt als die ſinnlich wahrnehmbare. DasÄrffs „Bekenntnis“ tötet den Geheimnisſinn, durch den Gott in die Seeleerabſpricht.

Das Bekenntnis wirkt im Katholizismus deshalb nicht ſo tödlich für das religiöſe
Leben, weil dort die „klaren“ und „reinlichen“ Begriffe im ſinnlich-eindrücklichen Kultus
ihr Gegengewicht finden. Der Kultus macht dem naiven wie dem gebildeten Katholiken
das Unbegreifliche, Geheimnisvolle und Jenſeitige hinter dem Denkbaren immer wieder
ahnend lebendig. Das iſt in dem geiſtigeren, abſtrakteren, norddeutſcheren Gefüge des
proteſtantiſchen Kultuts nicht ſo

,

e
s ſei denn, daß ein ſpürbar gottergriffener Pfarrer da

iſt. (Was zu verlangen aber unbillig wäre.) Die Meinung, als ſei das „Bekenntnis“
eine paragraphierte Gotteserkenntnis, wird nur dann ihres glaubenlähmenden Giftes be
raubt, wenn die proteſtantiſche Kirche ſich entſchließt, das Abendmahl ernſt zu
nehmen und e

s mit feſtem Griff in den ſichtbaren Mittelplatz des religiöſen Lebens zu

rücken, wie die Sache es fordert. Die Folge – das muß man freilich wiſſen – wird ſein,
daß aus der Maſſenkirche eine ariſtokratiſche Kirche der Wenigen wird, die eines wahren
Gottesdienſtes fähig ſind. Ach, wären wir ſo weit! Eine ſolche Kirche würde unendlich
viel mehr für das Gottesreich wirken können als die allgemeine Tauf-, Konfirmations-,
Trau- und Begräbnisveranſtaltung, die nach und nach aus der Kirche geworden iſ

t

und

# # Än mit den großen Gemeinden und kleinen Gehältern das Mark aus denochen augt.

Gewinnt die proteſtantiſche Kirche nicht wieder das Lutheriſche Verhältnis zu dem Ge
heimnis Gottes wirkt alles nur äußere Betonen des „Bekenntniſſes“, ſo gut es auch
gemeint iſt, tödli
Zweitens: Das Beſtreben, außer dem Evangelium auch das Bekenntnis als Grund

lage der Kirche zu nennen, erklärt ſich aus der Abwehr gegen den unkräftigen, problema
tiſierenden Geiſt vieler „liberaler“ Kreiſe. Man will ihnen gegenüber die ungebrochene
Glaubenslebendigkeit betonen durch Betonung des Bekenntniſſes. Man will dem Hiſtoris
mus gegenüber die lebendige Gegenwart Gottes behaupten, der heute iſt, wie e

r

ehedem
war, indem man die Giltigkeit des alten Bekenntniſſes auch für die jüngſte Zeit beÄ Gewiß iſ

t

für die zarten Schultern der problematiſierenden und liberaliſierenden
eiſter der eherne Wortlaut des Bekenntniſſes ein hartes, kantiges Kreuz. Aber – Vor
ſicht, daß man nicht in die Scylla ſtürzt, wenn man der Charybdis ausweichen will! .

Unter der ſtarren, unbelebten Kruſte einer Bekenntnisformel wächſt ſehr leicht ein
Spießertum heran, deſſen Problemloſigkeit nicht aus der Frömmigkeit, ſondern aus der
Bequemlichkeit ſtammt. Der liebe Gott iſt mit einem anerkennenden Kopfnicken zufrieden
geſtellt, und nun kommen die intereſſanteren Angelegenheiten: Voranſchlag, Kirchendach
reparatur, politiſche Zuſammenſetzung eines Ausſchuſſes uſw. Man muß einmal vor
einer Synode geſtanden und gefühlt haben, wie die heißen Worte a

n

den juriſtiſchen
Knochenſtirnen und wohlhäbigen Bürgergeſichtern klanglos abliefen, wie Waſſertropfen
am Entengefieder. Solche Seelen geraten erſt in Bewegung, wenn e
s

ſich um Erſparniſſe
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bei einer neuen Heizungsanlage handelt. Dem Spießer nun wird das Bekenntnis leicht
lich eine bequeme Waffe, um ſich die aufrüttelnden Dinge vom Leibe zu halten. Er
„glaubt“ ganz einfach „an“ das Bekenntnis, was er ſo „glauben“ nennt. Baſta. Es iſt

noch keineswegs ausgemacht, welche von den beiden Gefahren für die Kirche am größten
iſt: die Herrſchaft des Spießers oder das Ueberhandnehmen eines problematiſierenden
Liberalismus. Der harte, dürre, erſtorbene Stamm iſ

t genau ſo tot wie der ſchwamm
überwachſene Stamm, der ſich in phosphoreszierende Fäulnis auflöſt. Gott kann freilich
aus beiden neues Leben erwecken. Aber ic

h

fürchte aus meinen Lebenserfahrungen
heraus den Spießer mehr als alles andre. Der Spießer macht alles Zarte zunichte, was
nicht in ſeinen allein maßgeblichen Brummſchädel hineingeht.
Drittens: Warum hat Chriſtus kein formuliertes Glaubensbekenntnis hinterlaſſen?

Warum hat uns Gott ſtatt deſſen ein vierfältiges Evangelium gegeben? Dieſe geſchicht
liche Tatſache Ä mehr erwogen werden. Man nehme einmal an, wir hätten nicht dieSchriften des Neuen Teſtamentes, ſondern nur die Glaubensbekenntniſſe – wie ſtünde e

s

dann mit dem Reich Gottes unter uns? Eine tote Hierarchie hätten wir, aber keine ent
ündeten Seelen! Welchen Sinn hat denn die Vierfältigkeit des einen Evangeliums mitÄ Auslegung in den Apoſtelbriefen?

-

Gott hat die Völker und die einzelnen Menſchen verſchieden geſchaffen, und Völker
und Menſchen haben verſchiedene Zeitalter. Es iſt ein Merkmal des Lebens, daß kein
Weſen genau dem andern gleicht, daß keins auch nur ſich ſelbſt von Sekunde zu Sekunde
leicht, innerlich wie äußerlich. Sehet nur einmal genau zu! Kein Leben iſ

t

ohne die
Fülle unendlicher Mannigfaltigkeit. Darum hat Gott neben das Marcus-Evangelium
das Johannes-Evangelium uſw. geſetzt: daß in dieſem Reichtum die verſchiedenen Völker
und Menſchen in ihren verſchiedenen Zeitaltern die eine ewige Wahrheit von immer
neuen Seiten ergreifen können, wie ſi

e

e
s gerade innerlich brauchen. Gott iſ
t

kein ein
deutiger Begriff, e

r

iſ
t

die lebendige Gnadenfülle. Joh. 1, 16: „Und von ſeiner Fülle
haben wir alle genommen Gnade um Gnade.“ Sollen wir dieſes Pleroma, das allein die
Kirche lebendig erhält, einengen, indem wir einen durch Gelehrtendiskuſſion und Majori
tätsbeſchluß entſtandenen Auszug aus der Fülle als das ſogenannte „Weſentliche“ nehmen?
Ich habe bei ſolchem Beginnen das peinliche Gefühl, als griffe das rechthaberiſche
enſchenkind dem Gott der reichen Gnade vor. Auf wie wunderlichen Wegen holt ſich
Gott nicht oftmals die erwählten Seelen! Verbauen wir Gott nicht die Wege, indem wir
das Pleroma einſchränken! E

s

nützt ja auch doch nichts. Das ganze vierfältige Evan
eliuy iſ

t

die Grundlage der Kirche. Was aber die Hauptſache und das Weſentliche ſei,

a
t Chriſtus deutlich geſagt. Da braucht kein Theolog dem Herrn Chriſtus mit Formeln

zu Hilfe zu kommen und das Geſagte nach ſeinem eigenen Kopf noch genauer ſagen zu

wollen. Kein s von allen Bekenntniſſen reicht zu, es iſt alles nur ein Stammeln gegen
über der Fülle des Neuen Teſtamentes. Alle Formeln außerhalb des Teſtamentes ſind
ein Spielwerk des menſchlichen Verſtandes. Es ſieht ſo aus, als hätten manche Menſchen
an den Evangelien und Apoſtelbriefen nicht „genug“, als ſeien die Artikel erſtens,
zweitens, drittens etwas Beſſeres. Hat uns Gott nicht durch die Geſchichte hinreichend
gebrannt? Wo immer der Streit um die menſchlichen Form ulierungen der
ewigen Wahrheit einſetzte, nahm Gott den heiligen Geiſt aus den Menſchenherzen, die
Leute begannen ſich zu ſchimpfen und ſpucken, und e

s wurde ein großer Stunk und Stank
daraus, a

n

dem niemand ſich erbauen konnte, außer dem alt böſen Feind. Es haftet a
n

den formulierten Bekenntniſſen der Fluch menſchlicher Rechthaberei. Wir wollen die Be
kenntniſſe ihres Inhaltes wegen ehren, aber wir wollen ſi

e

nicht zu geiſtigen Schwer
tern und Schilden machen. Das einzige Schwert und Schild des Chriſten iſ

t

das
Evangelium.

Viertens: Berechtigt iſ
t

in verworrenen Zeiten die Sorge um den lebendigen geſchicht
lichen Zuſamenhang der Kirche von ihrer Entſtehuna bis in alle Zukunft, daß ſi

e bleibe
ein Strom, ein Wachstum. Aber dieſen ununterbrochenen Zuſammenhang ſichert man
nicht dadurch, daß man die alten Bekenntniſſe auf eine Stange ſteckt. Sondern nur da
durch, daß man von den Dienern der Kirche Treue verlangt gegen die geſchichtliche
Organiſation in ihrer Beſonderheit. Nicht tote, mechaniſche, aller Verantwortung ent
hobene Treue, ſondern die lebendige Treue der Sorge und Liebe. Die wird erreicht durch
die Art, wie man die Pfarrer heranbildet. Sie ſollten vor allem ihren Luther beſſer und
gründlicher kennen lernen, als vielfach geſchieht; ſein Geiſt bindet feſter als alle Formeln

ÄÄrº Die Frage der Pfarrerbildung iſ
t praktiſch wichtiger als die Be

enntntsfrage.
In Summa: Verlangt Treue gegen die Beſonderheiten der geſchichtlichen Kirche, aber

zwackt den Geiſt Gottes nicht mit Formeln. Denn der Geiſt Gottes hat auch einen
grimmigen Humor in ſich, und ihr könntet vor ihm leicht auf die Naſe ſtatt auf die Knie
fallen. Die äußere Kirche baut mit einer verſtändigen Verfaſſung, die dem Volk und
der ZeitÄ iſ
t

und der Geſchichte gerecht wird. Die innere Kirche aber baut allein
mit der Macht des Gebetes. St.
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Hermann Boßdorf.

Es ſcheint ein Verhängnis über dem neuplattdeutſchen Drama zu walten: grade dieDichter, die als Bahnbrecher und Pfadfinder wirkten, hat vor der Zeit der Tod geholt:

erſt Fritz Stavenhagen und jetzt Hermann Boßdorf. Aber vielleicht hat der Knochenmann

Ä ut gewußt, was er tat; er hat's gut mit den beiden gemeint, er kennt ſeine liebeneutſchen und weiß: in der Regel fragen die erſt etwas nach einem Dichter, wenn ihn der
Leichenkutſcher nach dem Ä fährt. Ä iſ

t

„de ſwarte Mann“ Boßdorfs
ſtändiger Begleiter geweſen von der erſten Stunde ſeines Lebens an, und e

r

dem Dichter
mit der Zeit ſo vertraut geworden, daß dieſer ihn als ſeinen Freund anſah. Und im
gewiſſen Sinne war der Tod das auch in der Tat: er gab dem Blick des Dichters immer
wieder d

ie Richtung über das Diesſeits hinweg auf d
ie jenſeitige Welt und hob ſo ſeine

Dichtung über das bloß Stoffliche, in dem Stavenhagen noch ſtecken blieb, hinaus.
„De lögenhafte Welt düßſieds is bloot en Spök, dat uns vör de wohrhafte Welt günt

ſieds bangmoken ſall.“ Dieſe Worte hat Boßdorf einem ſeiner letzten Bücher vorangeſtellt;
man könnte ſi

e als Leitſpruch über ſein geſamtes dichteriſches Schaffen ſetzen; denn e
s ihm

eigentlich immer darum zu tun, d
ie wahrhafte Welt durch d
ie ſpukhafte Wirklichkeit hindurch

leuchten zu laſſen. E
s

iſ
t

bezeichnend genug, daß e
r

ſeineÄ als Dramatiker mit
einemÄ Gleichnis beginnt. „De Fährkrog“ (erſchienen wie alle Werke
Boßdorfs in Richard Hermes Verlag,Ä 37) klingt nicht im Stil, wohl
aber in der Idee an die mittelalterlichen Myſterien an. Aber nicht in derberÄeÄr gezeichnete allegoriſche Figuren ſtellt der Dichter vor uns hin, ſondern blutwacme
Geſchöpfe, wie wir ſelbſt, läßt er durch das Stück wandeln. Auch de Knech mit den Doden
kopp, der ſymboliſch den ſwarten Mann darſtellt, hat Fleiſch und Blut und eine lebendige
Seele. Und in ſeinem zweiten Drama gibt Boßdorf die Form des Gleichniſſes völlig auf,
nur der Titel „Bahnmeeſter Dod“ deutet noch an, daß auch hier das Vergängliche ein
Gleichnis des Ewigen iſ

t.

Aber man ſpürt wieder, daß ſein düſterer Freund ihm die
Melodie der Dichtung zugeflüſtert hat. Dann betrat er das Gebiet der Komödie. Und
ſicherlich, grade Boßdorf hatte das Zeug, ein echtes Luſtſpiel zu ſchaffen. Er will nicht
wie ein Talmi-Humoriſt ſein Publikum mit platten Späßen von den Jämmerlichkeiten
des Lebens ablenken, e

s „auf andere Gedanken bringen“, nein, Boßdorf weiß ſich lächelnd
mit dem Daſein abzufinden. Auch hier will er die wahre Welt ſichtbar machen, nur mit
andern Mitteln. „Auch dieſe (die Komödie),“ ſchreibt er einmal, „kann von einer Idee
getragen werden, indem ſi

e mit ihrer Hilfe den klaffenden Gegenſatz zwiſchen Sein und
Schein durch den Zündſtoff des komiſchen Motivs überraſchend aufdeckt und dadurch den
Gegenſtand aus dem Zeitlichen in das Ewige translociert oder erhebt.“ Aber e

r hat dies

# ie
l

nicht ganz erreicht. Sein oft geſpielter „Kramer Kray“ iſt zwar nach meinem
edünken mehr als ein bloßer Schwank; denn die Figuren des Stückes haben ſamt und
ſonders Blut und Leben, und der Dichter verzichtet auf die übliche billige Situationskomik.
Aber dennoch, das Beſte fehlt: der Abglanz der Ewigkeit. Einen gewaltigen Fortſchritt
bezeichnet Boßdorfs letztes Werk, das preisgekrönte Luſtſpiel „De rode Uennerrock“. Da

Ä man, daß der alte Sokrates wohl recht hatte, wenn e
r einmal behauptete, der echte

komödiendichter müſſe zugleich auch Tragödiendichter ſein. Die Geſchichte, d
ie

ſich d
a in

einer Fiſcherdönß auf einer Hallig abſpielt, ſieht ſich ganz vergnüglich an, iſt aber im
Grunde doch verteufelt ernſt, um ſo mehr, als ſich derſelbe Vorgang, etwas abgewandelt,

allerorten zutragen könnte. Die Dichtung hat wieder gºsnisatigen
Charakter, ohne doch

ausgeÄ Gleichnis zu # verhaltene Symbolik.Außer den genannten plattdeutſchen Dramen hat Boßdorf auch eine hochdeutſche
Tragödie veröffentlicht: „Simſon und die Philiſter“. Sie verleugnet ihren Schöpfer nicht,
aber neben dem „Fährkrog“ und dem „Bahnmeeſter“ kann ſi

e

doch nicht beſtehen: e
s fehlt

# d
ie wuchtige Gedrungenheit im dramatiſchen Aufbau, d
ie

den plattdeutſchen Dramen

O

#

eigen iſt, und die Sprache iſ
t

nicht ſo bildkräftig und aus einem Guß. Es geht
Boßdorf da, wie e

s unſern großen plattdeutſchen Meiſtern allen ergangen iſt: ſobald e
r

nicht in ſeiner eigentlichen Mutterſprache redet, iſ
t

e
r

nicht mehr ganz e
r

ſelbſt. Die gleicheÄ kann man auch a
n

ſeinen Balladen machen: unter den hochdeutſchen (geſam

melt unter dem Titel „Eichen im Sturm“) ſind ein paar, d
ie

ſich wahrhaftig ſehen #können; aber neben Boßdorfs plattdeutſchen Balladen (vereinigt in dem Bändchen „Ole
Klocken“) verblaſſen ſi

e

doch. Gedichte wie „De Fährknecht“, „Tönns Wulf“, „Hartje Rüter“,
um nur ein paar herauszugreifen, können e

s getroſt mit dem Beſten aufnehmen, was die# Balladenliteratur Ä hat. Damit iſt zugleich ſchon geſagt, daß der platt
deutſche Dichter nicht bloß als ein abſeitiger Dialektpoet anzuſehen iſt. s

Von minderer Bedeutung ſind die Proſadichtungen Boßdorfs. Das ſindÄ größtenTeil offenbar Gelegenheitsarbeiten, die er für Zeitungen geſchrieben hat, um Geld zu ver
dienen. Beſonders gilt das für die hochdeutſchen Novellen undÄ Unter den platt

deutſchen finden

#

freilich auch d
a ein paar köſtliche Stücke, echte Boßdorfs. Ich nenne

vor allem „De o
le Vigelinſpeeler“. Geſammelt ſind ſi
e in dem Bändchen „De rode Ucht“.

AmÄ dieſer Sammlung ſteht Boßdorfs ernſt-launige Selbſtbiographie, d
ie

den Leſer

zu tiefer Ehrfurcht zwingt vor dem ſtillen Heldentum des körperlich am Ende völlig ge
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lähmten, geiſtig aber beſchwingten Dichters. Mitten aus dem Schaffen hat der Tod ihnÄ Unter ſeinem Ä findet ſich eine # vollendete Komödie, mit der derichter ſich um den vom Niederſachſenverlag und dem Bremer SchauſpielhausÄPreis hat bewerben wollen; ferner Entwürfe zu einer Störtebeker-Tragödie. Und Boßdorf
war der Mann, dieſen trotzigen Meergeſellen lebig zu machen; ſein

ºd
º ## es.

U DO E LINE T.

- Das liebe Publikum.

enn e
s

ein Beweis innerer Größe iſt, Tadel und immer wieder nur Tadel von
allen Seiten und zu allen Zeiten zu ertragen und doch ſich ſelbſt getreu zu bleiben,

dann gibt es gewiß nichts Größeres unter der Kunſtſonne als jenes Weſen, welches wir
mit dem Namen „Publikum“ abtun. Sagen wir ruhig „abtun“, denn jeneÄvon der wir eben meinten, ſie gälte keinem Kunſtbefliſſenen ſo ſehr als eben der Maſſe der
„Zuhörenden“, beginnt ſchon beim Begriff ſelbſt: die Zeiten ſind unwiderruflich vorüber,

d
a

e
s auf den Theaterzetteln hieß: „Der Autor wird ſich die Ehre geben, ſein Stück einemÄ Publiko # vorzuführen“, wie wir e
s

noch auf der Ankündigung zurÄg der Mozartſchen „Zauberflöte“ finden. m Gegenteil: heute heißt e
s

beſtenfalls: „Die Türen werden bei Konzertbeginn geſchloſſen. Zuſpätkommende dürfen
den Saal erſt nach Schluß der betr. Nummer betreten.“ Oder aber es wird den Damen
anbefohlen, die Hüte abzunehmen, den Herren, ihre Stöcke und Schirme an der Garderobe
abzugeben und was ſonſt noch a

n
echt preußiſch kernigen Wandſprüchen zu erdenken ſein

mag. In Köln haben wir e
s ſogar über die preußiſchen Verordnungen hinaus noch zu

engliſchen gebracht, ſodaß der bedauerliche Fall vorkommen konnte, daß ein braver Kölſcher
Bürger, der ſich für den Opernbeſuch (vielleicht den erſten ſeines Lebens und darum beÄ würdevoll begangenen!) extra fein gemacht hatte, umkehren und den Gehrock an
egen mußte, nur weil er im Foyer den Anſchlag geleſen: SmokingÄ Ganz
anders dagegen dachten jene kraftvollen Bajuvaren, welche im Münchener Prinzregenten
theater kurz vor den Pforten des Paradieſes angehalten und umgeſchickt wurden, d

a ſie

e
s für ſinnvoll hielten, im Kniehoſen bezw. ihre Damen im Dirndlkoſtüm den Klängen

des Parſifal zu lauſchen.
ielleicht wäre demnach der Schluß erlaubt: die handfeſtere Art, in der unſer heutigesÄ im Gegenſatz, zu demjenigen früherer Zeiten gemaßregelt werde, habe ihren

rund in dem ſozialen Umſchwung, in der Auswechſlung einſtiger ariſtokratiſcher Zuhörer
gegen jetzige ſtark demokratiſche? Zweifellos waren früher Dinge undenkbar, die heute
mit einem mehr oder weniger ironiſch-wehmütigen Lächeln ſeitens der Veranſtalter in

Kauf genommen werden müſſen: ſo das Zuſpätkommen, das ja ehemals auch nicht geradeÄ ausgeſchloſſen war, aber doch bei weitem nicht die Ausmaße von heute annahm.
esgleichen das Türenwerfen, das Sitzeklappen, das Zettelraſcheln, das Huſten, das Lachen
an unrechten Stellen (Strindberg und Ibſen werden hier bevorzugt), das Ableuchten des
Programms mit Taſchenlampen (Kölner Spezialität), das Zufrühgehen und die „Ellen
bogenkämpfe aller gegen alle“ a

n

der Garderobe. Ich kann mich jedenfalls perſönlich nicht
gut erinnern, Fälle in früheren Zeiten erlebt zu haben wie dieſe: im Berliner Reinhardt
theater ſchrie eine hinter mir ſitzende Dame, die ſoeben ihr duftendes Abendbrot laut
raſchelnd und ſchnalzend verzehrt hatte, beim Auftreten des Intriganten Wegener ihrer
Nachbarin aufgeregt zu: „Da kommt das verdammte Bieſt ſchon wieder.“ Immerhin
konnte man hier noch von innerer Anteilnahme reden. Weniger ſcheint mir das der Fall

zu ſein bei jenem Gürzenichbeſucher, der (dieſe Art Leute ſitzt merkwürdigerweiſe immer
und jedesmal hinter mir!) zu den Klängen eines Brucknerſchen Finales die ÄWorte fand: „Das klingt ja wie die reine Fronleichnamsprozeſſion.“ Oder aber laßt uns
von jenem „Zuhörer“ reden, welcher den mit in den Gürzenichſaal gebrachten Hut nicht
anders unterzubringen wußte als dadurch, daß e

r ſein mächtiges Taſchenmeſſer mit ziel
bewußtem Schwunge in die Holzſäule, neben der ſein Stuhl ſtand, einrammte, um ſie

- als Ähat. zu gebrauchen. Ganz wie wir im Felde uns Kerzenhalter im Unterſtand

Ä Als
gelegentlich eines der Meiſterkonzerte der Weſtdeutſchen Konzertdirektion

rb zur Klavierbegleitung ſang und das ſonſt bei Chorkonzerten dem Chor zugedachte
Podium voller Zuhörer war, worunter ſich u

.

a
. ein belgiſcher Soldat befand, vernahm

mein erſtauntes Ohr folgende goldnen Worte: „Sieh mal, ſingen denn jetzt auch Fran
zoſen mit?“ Die derzeitigen Preiſe für Schinkenſpeck und andere Haushaltungsgegen
ſtände erfahre ic

h regelmäßig bei meinen Konzertbeſuchen durch jene „Hintermänner oder
Hinterfrauen“, eine nicht zu unterſchätzende Vereinfachung meiner Zeitungslektüre.

Wir ſind nun freilich weder Schulmeiſter noch Polizeibeamte und könnten getroſt den
Kampf für die Ordnung den Organen überlaſſen, denen e

r

beruflich zukommt. LIT

dieſe a
n

den Türen der Konzertſäle Kordons ziehen gegen die anſtürmenden Maſſen der
uſpätkömmlinge; mögen ſi
e im Saale ſelbſt im Nahkampf d
ie gerechte Zuteilung der

tuhlplätze überwachen. Für uns weſentlich iſ
t einzig die Feſtſtellung der Tatſache, daß e
s

ſich eben neuerdings mehr und mehr um reine „Ordnungskämpfe“ handelt, wie ſi
e aus
dem Bereiche jener Stätten, wo ſi
e ſtilgemäß ſein mögen, in Kabaretts, Kinos und Box
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manegen, ſich auf die ernſthaften Volksbildungsſtätten Ä beginnen. Wenn
es nach dem famoſen Normalvertrage“ Angehörigen dieſer hochanſehnlichen Kunſt
inſtitute erlaubt iſ

t,

in Tingeltanges nebengewerblich aufzutreten, wieſo haben wir ein
Recht, den alteingeſe enen Abonnenten ſolcher Vergnügungslokale den Zutritt zu Opern-,
Konzert- undÄ pielhäuſern zu verwehren? Und: wer von uns einmal ein italieni
ches Theater, e

in Konzert oder eine Opernaufführung erlebt hat, weiß ja doch, wie man
ort in Hut und Mantel im Zuſchauerraum erſcheint, wie man den meiſt verſpäteten Be
inn der Vorführung mit rhythmiſchem Stöckeklopfen erzwingt, wie man gute undÄ Leiſtungen vor offner Bühne beklatſcht oder auspfeift! Aber d

a

eben liegt der
Has im Pfeffer: nicht das Ordnungswidrige geht uns hier an, ſondern allein das Kunſt
widrige, das Gleichgültige und Verſtändnisloſe des Gebahrens in unſerm heutigen

Publikum. Wie ſelten ſind heute noch wirkliche „Kunſtkämpfe“ im Zuſchauerraum! Ma
ein gut Teil jener früheren Publikumsſchlachten auf Cliquen- und Claquenweſen zurück
uführen geweſen ſein, wie Berlioz e

s

amüſant beſchreibt, in den meiſten FällenÄ es ſich doch um eine leidenſchaftliche Anteilnahme der Hörerſchaft. Und eine ſolchezu unſerer Zeit ſo gut wie ausgeſchaltet, von den wenigen Ausnahmen etwa bei der
raufführung der Regerſchen „Sinfonietta“, der Schönbergſchen „Orcheſterſtücke“, der
Eulenbergſchen Dramen abgeſehen. -

Dieſe Gleichgültigkeit nun mag vielerlei Urſachen haben: einmal den Ä genanntenUmſchwung in den ſozialen Verhältniſſen. Die Eintrittspreiſe verbieten heute

Ä

jedem

nicht gerade Reichen den Beſuch aller ernſthaften Kunſtveranſtaltungen oder aber ver
weiſen dieſe auf die populären Veranſtaltungen, ſodaß die ſogenannten „Volkskonzerte“
ſchon mehr ihren Namen zu Unrecht Ä und heißen ſollten: „Billige Konzerte für dieverarmte Intelligenz“, während das „Volk“, und das iſt immer die Mehrheit, ſehr wohl
dieſe Preiſe zahlen kann. Dieſes „Volk“ jedoch ſetzt ſich zuſammen einmal aus ehemaligen
„Volksgenoſſen“, die, über Nacht zu Geld gekommen, nun auch einmal „die feinen Leute“Ä möchten, ſich ihrer einſtigen „Niedrigkeit“ ſchämen und in den Baikonogen paraieren, ohne auch nur die elementarſten Begriffe von jener höheren Kunſt und dem Be
nehmen zu beſitzen, welches a

n

ſolchen Plätzen angebracht iſt. Die anderen aber, im
dunklen Drange, ſich höher zu bilden, bleiben verſchüchtert vor dem höheren Kunſtwerk,
langweilen ſich redlich, kehren nach kurzer Zeit wieder in die Arme der ihnen gewohnteren
Vergnügungsſtätten zurück, wo ſi

e

nicht auch Gefahr laufen, ſich zu „blamieren“. Denn
noch ſind alle noch ſo ernſthaft und gutgemeinten Volksbildungsbeſtrebungen zu ſehr An
fangsarbeit und die Erkenntnis iſ

t

noch zu wenig aufgedämmert, daß man dem Volke auch
erſt einmal „ſein Kunſtmilieu“ ſchaffen muß, bevor e

s lernen kann, ſich am rechten Platze

u fühlen und mit der neuen Kunſt zu gehen. Sonſt wird unſer Publikum niemals aufÄ eine träge, ſenſationslüſterne und zugleich launiſche „Beſtie“ im Sinne Wedekinds

u ſein, die über Gedeih und Verderb von Kunſtwerk und Künſtler wahllos EntÄ e
n fällt, Entſcheidungen, deren Ausfall nach Nietzſches Wort immer umgekehrt

zum wahren Wert der Betreffenden ſteht und die den lateiniſchen Spruch zum ſchlechten
Scherz machen, wonach „Volksſtimme Gottesurteil“ ſei. Hermann Unger.

Fritz Flebbe.

De äußerlich ſtärkſte Unterſchied zwiſchen dem, was wir mittelalterliche, gotiſche Kunſt
nennen und den ſpäteren künſtleriſchen Schöpfungen bis auf unſere Tage iſ

t

der Ein
druck, daß jene trotz allen Einzelkönnens und aller Verſchiedenheit im Einzelnen, trotz
aller Qualitätsunterſchiede zuſammen eine Geſamtheit darſtellen, Ausdruck eines
Lebensgefühls, einer ſeeliſchen Beanlagung, einer großen Harmonie ſind. Das Einzelne

iſ
t kräftig, eigenwillig, ſprüht von Leben, ſtößt eckig und kantig gerne ſcharf mit andern

a
n und doch wirkt e
s

nicht groß auf uns, durch das Trennende, Beſondere ſeiner
Art, ſondern durch d

ie innere Kraft, d
ie das Gemeinſame zum höchſten Ausdruck

ſteigert. Das Beſtreben, möglichſt „originell“ zu ſein, damit eine künſtleriſche Kytur,
ein Weitergeben von Meiſter a

n

Schüler völlig zu tilgen, blieb unſeren individualiſtiſchen
Zeiten vorbehalten. Je jünger ein Künſtler iſ

t,

umſo ungebärdiger muß e
r

den Beweis
iefern, daß e

r alles vorausſetzungslos lediglich aus ſeinem abgründigen Ich, aus ſeiner
vulkaniſch kreiſenden Urkraft herausholt.

Da iſ
t

e
s

eine Freude, einen Menſchen ſchaffen zu ſehen, von deſſen Arbeit und
Weſen man fühlt, daß e

r Eigenes zu geben hat, und der bewußt, abſichtlich wieder etwas
wie Tradition will, der d

ie

Technik eines Meiſters, d
ie e
r für gut hält, ſich als Ausdrucks

mittel ſeiner eigenen ſeeliſchen Kräfte gefügig zu machen trachtet. - 4

Fritz Flebbe aber nun lediglich nach dem Verhältnis zu ſeinem Meiſter Arthur Illies
beurteilen, geht nicht an. Wenn ſchon von Einflüſſen immer die Rede ſein muß, ſ

o

könnten für ihn Dürer, Grünewald und Rembrandt ebenſo wie Illies genannt werden.
Das heißt: der Zwang, Erſcheinungen, d
ie

dem Menſchen aus geheimnisvoller Tiefe,
gleichſam aus dem dunklen Strom der Ewigkeit kommen, zu künden, zu geſtalten... muß

in ſeinem erſten Ringen um d
ie Form bei den Art- und Weſensverwandten Halt, Sicher
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heit, Weg ſuchen. Nur ſo ſoll von Einflüſſen die Rede ſein. Das iſ
t Ehrfurcht, die

jedem nottut ſtatt Ueberheblichkeit, die eigene Unſicherheit verbirgt.
Was auf den Bildern Flebbes auffällt, iſt die, faſt möchte ic

h

ſagen, Zurückhaltung,
Nebenordnung der Farbe neben die Zeichnung. Den farbigen Fleck, das, was eine Farbe

in ſich ſelbſt a
n Kraft hat, als ausſchlaggebend für die Geſtaltung eines Gemäldes zu

behandeln, meidet Flebbe abſichtlich. Zu der Farbe als geſtaltendem Faktor tritt die
Linie, die erſt bildet, die ſcheidet, und körperlich Farbe um Farbe zuſammenholt und
umgreift zum feſten Gebilde. Die Linie iſt das ſtärkſte Mittel, ſeeliſche, innere Regungen
als Rune gleichſam, als grabende, bohrende Rinne, als leichten Strich, als weither ge
holte, weithin ziehende Gerade auszudrücken. Sie verdichtet ſich mit der Farbe zum
ſymboliſchen Ausdruck.
Wir bringen ein Doppelbildnis Flebbes: Der junge Künſtler und ſeine verſtorbene

Gattin. Das Bild iſ
t

weit mehr als Porträt: Die große, ausdrucksvolle Sprache der
Hände iſ

t

Schickſals- und Willensgemeinſchaft, unlösbar ineinander verflechtet. Hinter
dieſer Einigkeit, die wie ein Schild und zugleich wie Stoßkraft wirkt, folgt Haupt an
Haupt die Zweieinheit Mann und Weib, die gewillt iſt, ihr Leben zu tragen und zu

erfüllen. Linie und Farbe wirken ſymboliſch: das Blau der Kraft, Ueberlegung, Tat
und das Rot der Liebe, Zuverſicht, Hingabe, des Verſtehens und Duldens. Ueber den
beiden aber etwas Dunkles, -Schattenhaftes, Schickſalſchweres. Ahnung des Kommenden,
des frühen Todes? Wir wiſſen e

s
nicht. Aber mit einem Schauer vor dem Unerbittlichen

iſ
t

das Bild gemalt.
Dann die Steinzeichnung: der Beter. Die Vorſtudie eines Gemäldes: Was iſt es

mit dieſem Angeſicht, mit dieſen Händen? Der Kopf will ſich in das Gebet geben, aber

e
r

bäumt zurück, und in ihm zucken alle Linien. Die Hände wollen ſich falten, aber ſi
e

können nicht zuſammen finden. Die Hände wollen löſend zum Haupt empor, ſi
e halten

ſich ſelbſt zurück. Das Haupt will betend auf die Hände niederſinken und ruckt ſich ſtockend
wieder auf. Dieſes Werk eines Jungen iſ

t

meiſterhaft. Wir finden von uns allen ein
Stück darin, von unſerer zerriſſenen, gottloſen, ſelbſtiſchen Zeit, die ihre Zerriſſenheit
fühlt, d

ie fromm ſein will und ringt und ſich quält und nicht aus dem Leibe ihrer Schmach
finden kann. Das heißt uns aerade bei dieſen Jungen hoffen, daß wir fühlen, ſt

e

ſind
nicht zufrieden mit ſich und wollen nicht ihr Können erweiſen, ſondern ſi

e arbeiten a
n

ſich
und nehmen willig, was Meiſter ihnen geben können, um das, was ſi

e

dunkel fühlen und
was als Geſicht aus dem Unendlichen ſi

e gleichſam anſpringt, in Mühe und Not, in

Suchen und Verwerfen ringend zu geſtalten. Eine Zeit, die zerriſſen und gequält iſt,
kann keine reine Harmonie als Kunſt aeben, ſi

e muß erſt ſelbſt rein und geſund werden.
Dann werden neue Formen, neue Werke aus ihr wachſen, von denen wir jetzt noch
nichts wiſſen können. Der erſte Schritt dazu aber iſ

t

die Erkenntnis unſerer Unzulänglich
keit und die Sehnſucht, ſie kämpfend zu überwinden. Wo uns dieſes Streben gegenübertritt,

wollen wir ihm helfen und e
s als Mitkämpfer ſtützen. Ludwig Benninghoff.

Der Beobachter

D e
r Engländer iſ
t

unſer Hauptfeind, er will uns wirtſchaftlich verſklaven! – ſagte der
Jüngling, als er ſich eine engliſche Zigarette anzündete. Wie ic

h

dieſe Franzoſen
haſſe, die uns ſyſtematiſch zu Grunde richten! – ſagte die Dame und rauſchte in den
ſeidenen Pariſer Röckchen. Wenn wir uns von den Franzoſen unterkriegen laſſen, iſt das
Deutſche Volk geweſen ! – ſagte der Mann, da ließ e

r

ſich einen franzöſiſchen Cognak
geben. Nur äußerſte Sparſamkeit bringt uns wieder in die Höhe! – ſagte die Frau

Ä kaufte Apfelſinen zum Nachtiſch. Wie die Leute gegen ihre eigene Erkenntnis handeln! – ſagte ic
h

empört und trank eine Taſſe Bohnenkaffee. H

D neuſte Diskutierſport iſt, Diskuſſionen zu veranſtalten in der Abſicht, feſtzuſtellen,
daß über etwas eigentlich nicht diskutiert werden dürfe. Der Diskutierteufel iſ

t

der
zählebigſte von allen Teufeln: e

r findet immer wieder ein Loch zum Durchſchlüpfen.

D ie Buchkampfſtelle des Dresdener Jugendrings gab Liſten heraus, in denen Schund
literatur als ſolche gekennzeichnet war. Die immer mutiger gewordenen Schund

verleger ſchrien vor Gericht wehe und wollten den Sekretär des Kreisverbandes evange
liſcher Jungmännervereine als den Schuldigen „wegen Beleidigung“ gepönt haben. Das
Dresdener Amtsgericht aber ließ die mutigen Schundverleger mit der Antwort ablaufen:
„Die Ausdrücke ſind zwar ſcharf, aber als eindrinaliche Warnung vor den der Jugend

drohenden Gefahren in den zuläſſigen Grenzen gehalten. Auch d
ie Veröffentlichung, iſ
t

nicht zu beanſtanden, d
a im Intereſſe der geſamten Jugend eine ſchnelle und weite Ver
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breitung geboten und notwendig war.“ – In Waldenburg (Schleſien) ernährte ſich ein
Kinobeſitzer mit der Vorführung des Dirnenfilms „Das Mädchen aus der Ackerſtraße.“
Weißkreuzjugend fand, daß die Berliner Ackerſtraße in Waldenburg überflüſſig ſe

i

und
verteilte Warnungszettel. Der Kinobeſitzer ſchrie wehe in der ſozialdemokratiſchen „Berg
poſt“, die e

s

nicht für überflüſſig hielt, dem Wehgeſchrei dieſes Mannes an die Oeffent
lichkeit zu helfen. Gegenſeitige Polemik. Die lebhafte Jugend wird „beleidigend“. Als
bald ſauſt der Kinomann aufs Gericht: Weh geſchrien! Erſt hamm ſe mir's Geſchäft
verdorben, dann hamm' ſe mich beleidigt! Genugtuung will ic

h

haben! Schadenerſatz
will ic

h

haben! Die Richter laſſen den Mann mit dem Mädchen aus der Ackerſtraße ab
laufen. Hartnäckig wie ſeinesgleichen iſt, treibt der Mann die Sache durch alle Inſtanzen.
Das Oberlandesgericht in Breslau wie das Landgericht in Schweidnitz wird beläſtigt. Es
hilft dem ſchreienden Manne aber nichts, er fällt immer wieder ab. „Vor dem Schöffen
gericht wie vor der Strafkammer haben die den Vorſitz führenden Richter dem Ange
klagten den Dank des Gerichts dafür ausgeſprochen, daß e

r

die verderblichen Auswüchſe
des Kinos in ſo entſchiedener Weiſe bekämpfte.“ – Wir führen dieſe tröſtlichenÄan, um zu zeigen, daß die Vorkämpfer für ſittliche Sauberkeit nicht überall ſolchen GeÄrº ſind wie in Berlin, daß e

s Gerichte gibt, die nicht vor dem Zeitgeiſt
apitulieren.

rſula Falke, die Tänzerin, geht, heißt's, auch zum Kino. Wir machen ihr keinen Vor

»

VlÄ Es iſt dasÄ der Zeit, das die Künſtler und die Kunſt auf dieſen
Weg abwärts in die Barbarei der kommenden Zeiten zwingt. Wohl dem Künſtler, der
ſich auf dieſem Wege wenigſtens nicht ſelbſt etwas vormacht, als o

b man „ja auch im
Kino“ uſw. Guſtav Falke, der Vater, hat – ganz gegen ſeine ſtille, ſanfte Natur –
im Himmel einen greulichen Fluch ausgeſtoßen, und ſeine Gebeine haben ſich im Grabe
dreimal herumgedreht. Menetekel upharſin! Es muß alles dahin. Alles Fleiſch fährt

in die Grube, alle Kunſt ins Kino.

- D e
r Celly d
e Rheydt iſ
t

während ihres Prozeſſes hinreichend beſtätigt worden, daß ihre

X Tanzkunſt einen ſehr geringen Kunſtwert habe. Was tut's? Ihr Ruhm iſ
t ge

ſichert. Die Folge: ihr Betrieb vergrößert ſich. Der Bedarf, fortan erheblichere Mengen
entkleideten Mädchenfleiſches in Betrieb zu ſtellen, macht ſich dringend gelten. Seweloh
berechnet die Prozente. Er gibt im Berliner Lokalanzeiger eine entſprechende Anzeige
auf, und der treudeutſche Lokalanzeiger, der ſich vorn über die zunehmende Sittenloſigkeit
entrüſtet, druckt hinten die Anzeige – ſo und ſoviel Mark die Zeile – ab: „Celly d

e

Rheydt-Ballet ſucht 100 junge, bildſchöne Tänzerinnen, Gage 3000–5000 Mark monatlich.
Perſönliche Vorſtellung wochentags 1–4 Uhr . . .“ Die Gage iſt für das Hand- und Bein
werk, das Seweloh von ſeinem Perſonal verlangt, nicht allzu bedeutend. Ä dieteure Kleidung können ſich die „jungen, bildſchönen Tänzerinnen“ ja ſparen, ſi

e
brauchen

nicht viel anzuhaben. herrliche deutſche Kultur, die im Sommer 1922 in Geſtalt von
„hundert jungen, bildſchönen Tänzerinnen“ dem amerikaniſchen und ſonſtigen zahlungs
fähigen Fremdenſtrom entgegentanzen wird! Erſt amüſiert ſich die Fremdenſchaft köſtlich
an der
Pj

in Oberammergau, dann – rin ins Cabaret. Der Conférencier verkündet
augenzwinkernd: „Die Damen ſind beim Ausziehn, ſi

e

werden gleich erſcheinen!“ Det

is wat, det jibbt's noch nich in Amerika! Und die Muſike ſetzt ein und Publikus ſingt
den Kehrreim mit: „Det Jericht, det macht uns die Reklahame!

Und der Staatsanwalt der kann uns wat!“

E iſ
t vergnüglich und lehrreich zugleich, wenn der humorbegabte Zufall plötzlich die

weltgeſchichtlichen Kuliſſen von allerlei perſönlichen Intimitäten wegzieht, und die
reizvoll menſchliche Art und Weiſe offenbart, in der eine „neue Zeit“ gemacht wird. Die
Schleſiſche Tagespoſt und die München-Augsburger Abendzeitung geben einen Brief der
Oeffentlichkeit preis, der uns zeigt, wie der Kunſtwart-Redakteur Wolfgang Schumann
uſw., im Verein mit Herrn Cohn, mit dem vielbeweglichen Herrn Rathenau und mit
dem aus Wien angekommenen eifrigen Rätefinanzminiſter Otto Neurath, im wonnevollen
Räte-März Bayern und das übrige Deutſchland durch eine neue Wirtſchaftsform aufzu
bauen gedachte. Der Brief iſt am 25. März 1919 a

n

Herrn Neurath in der Penſion
Abbazia in München gerichtet und trägt den grün gedruckten Kopf „Kunſtwart-Leitung
Dresden-Blaſewitz.“ Der entzückend grüne Brief lautet: „Lieber Elefas, Präſidelefas,
Elefaſiedent – Alſo! Ich neige nicht zur Feierlichkeit, aber ic

h

neige mich vor der Einſicht
des Volksſtaates Bayern und vor Deinen Trompetenkünſten. Das Geſpräch mit Rathenau
war lang und intereſſant. Er würde wohl nach Bayern kommen, aber nur, wenn die
Regierung ihn feierlich einlädt und dann zunächſt, um die Machtgrundlage zu prüfen, von
der aus die Sozialiſierung vor ſich geht. Er würde ſich a

n

der Arbeit wohl nur beteiligen,
wenn e
r

ſich von der hinreichenden Tragfähigkeit und vor allem Dauerbarkeit dieſer Grund
lage überzeugt hat. Dies hält er für das Wichtigſte. Ich war übrigens überraſcht, daß
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er gar nicht an ſeiner „Neuen Wirtſchaft“ hing, ſondern mit großem Freimut und vollem
Verſtändnis auch über mehrheitsſozialiſtiſche Pläne ſprach, ſogar über bolſchewiſtiſche. Die
Sozialiſierung des Reichs beurteilte er höchſt abfällig. Das begreife ich. Ich war heute
im Reichswirtſchaftsminiſterium, wo ein ſehr ſympathiſcher Vetter von mir neben Herrn
von Moellendorf an der Sozialiſierung arbeitet, und ſuchte herauszubringen, wie die
„Gemeinwirtſchaft“ ausſieht, die man da plant. Aber ich hatte faſt den Eindruck, daß
man das ſelbſt nicht weiß! Das einzige Poſitive, was ic

h herausfragen konnte, war der
Gedanke: man will abſolut keinen Zwang! Die Zwangswirtſchaft habe entſetzlich gewirkt
und müſſe abgebaut werden. Ein feſt umriſſener Plan liegt nicht vor. Mein Vetter
warnte mich davor, mich in Bayern feſtzulegen, denn im Reich brauche man Leute wie
mich, ſogar im RWA., und ſchließlich könne doch nur im Reich ſozialiſiert werden uſw.
Es war ganz intereſſant, aber etwas verſchwommen. Der bayeriſche Vertreter dort iſ

t

Herr von Meil. Mein Wetter ſagte, ic
h

ſollte doch lieber dieſen Poſten nehmen. Hoffent

/ lich kann ic
h

Sonnabend abend in München ſein. Daß Du m
i eitungen anfan

/ willſt (nämlich: ſi
e

zu ſozialiſieren), begreife ic
h

nicht. Um Gottes willen = damit muß

* - man vorſichtig ſein. Dagegen muß ſofort mit Oeſterreich angeknüpft werden. Das meinte/

auch Rathenau. Cohn traf ic
h

heute. Die Sache iſ
t ganz unentſchieden. Das Reich hat,

z- wie ic
h

im voraus fürchtete, in die Sache eingegriffen und ſucht anſcheinend zu zentrali
ſieren. Die bisherigen Machthaber ſind außer Kurs geſetzt. Wer jetzt die Macht hat. -

/ / ſieht Cohn Ä nicht genau. Seinen bayeriſchen Anteil hofft e
r beſtimmt weiter zu

erhalten. Für Sachſen bewirbt ſich ein Funktionär des hieſigen Militärminiſteriums.
So konnte ic

h gar nichts tun. Möglicher- aber unwahrſcheinlicherweiſe ſpringt doch noch
etwas heraus, wenn auch wohl nicht 150 000 Mark pro Monat. Herzliche Grüße. W.“
Man kann beim redlichſten Willen nicht umhin, über die Möglichkeit zu ſchmunzeln, daß
aus dem Café Toscana beinahe eine neue Wirtſchaftsordnung des deutſchen Volkes ent
ſprcſſen wäre. Das hätte ein viel blaueres Wunder gegeben als das in Ehren ergraute
blaue Wunder neben beſagtem Café. Behüt dich Gott, e

s

wärd
ſchön geweſen. Wie

manches weltgeſchichtliche Unternehmen läuft in dieſen betrübten Gaſſenhauer aus! Cohn
fieht das noch nicht genau.

- Sn der Weltbühne ſchreibt Siegfried Jacobſohn: „Es iſ
t merkwürdig, wie ſchnell ſich

bei den meiſten Auslandsdeutſchen die guten Eigenſchaften ihres Volkes verflüchtigen.
Uebrig bleiben die ſchlechten, als d

a ſind: Bierdunſt, Renommierluſt, Kaſtenhochmut und
jene mufige Luft mittelſtändiſcher Honoratiorenkneipen. - Sie ſind ſelbſtverſtändlich alle
noch monarchiſtiſch und haben gar kein Gefühl dafür, daß ſi

e draußen, bewußt oder un
bewußt, ſtets ihr ganzes Land repräſentieren. Sie ſpielen, wo auch immer, deutſche Klein
ſtadt und wundern ſich über einen Deutſchenhaß, der in erſter Linie ihnen gilt. Der
geiſtig abweichende Deutſche muß draußen mitmachen, oder e

r

wird boykottiert.“ Das iſt

ein wahrhaft goldenes Wort. Wir wollen uns dankbar erweiſen, indem wir Siegfried
Jccobſohn ein gleiches wahrhaft goldenes Wort zurückreichen: „Es iſ

t merkwürdig, wie
ſchnell ſich bei den meiſten emanzipierten Juden d

ie guten Eigenſchaften ihres Volkes
verflüchtigen. Uebrig bleiben die ſchlechten, als d

a ſind: Mauſcheln, Vordringlichkeit, per
ſönliche Rechthaberei und jene muffige Luft von Lumpen, Fellen und altem Eiſen aus
der Jüdengaſſe. Sie ſind ſelbſtverſtändlich alle ſofort deutſche Demokraten und haben gar
kein Gefühl dafür, daß ſi

e unter Mittel- und Weſteuropäern, bewußt oder unbewußt, ſtets
ihr ganzes Volk repräſentieren. Sie machen, wo auch immer, jüdiſchen Schacher und
wundern ſich über einen Judenhaß, der in erſter Linie ihnen gilt. Der geiſtig abweichende
Jude muß mitmachen, oder e

r wird als weltfremd belächelt.“

Zwieſprache

D ie
s

Heft hat mehr als wir in der Regel pflegen den Charakter einer Ausſprache
über Zeitfragen und gibt wohl im Ganzen mehr Anfänge und Aufgaben als Lö

ſungen. Wir glauben: fruchtbare Anfänge. Ueber Staat und Volk haben wir noch
mehreres im Kaſten, wir werden im Auguſt weiteres davon bringen: auf einmal wäre

e
s

zu viel und ſchwer geworden. Im einzelnen iſ
t

zu ſagen: Profeſſor Dr. Holle iſ
t

der
Verfaſſer der „Allgemeinen Biologie als Grundlage für Weltanſchauung, Lebensführung
und Politik“ (J. F. Lehmann, München. 282 Seiten). Wir laſſen alſo mit ihm einen
Vertreter der biologiſchen Auffaſſung zu Worte kommen. Der Bücherbrief iſt diesmal
beſonders ausführlich und reichlich; e
r mag dafür entſchädigen, daß im vorigen Heft aus

Raummangel der regelmäßige Bücherbrief fortfallen mußte. -
Das nächſte Heft, das noch in den erſten Julitagen, alſo vor den großen Ferien

erſcheint, wird ein von allen Zeitnöten entladenes Ferienheft ſein: Wald und Feld, Volk
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und Bauerntum geben ihm das Gepräge. Man kann es ſich alſo getroſt in den Ruckſack
oder Koffer ſtecken, ohne fürchten zu müſſen, daß einem alle böſen Teufelchen der Zeit
daraus entgegenhupfen, wenn man es auf einer Wieſe oder auf einem Stein an der
Meeresbrandung aufſchlägt. – -

Aber – vom Juli ab wird d
ie Zeitſchrift wieder um º Mark vierteljährlichteurer. Zwölf Mark – es geht ſchlechterdings nicht anders. ie ewigen Entſchuldi

gungen und Erklärungen für ſelbſtverſtändliche Notwendigkeiten wollen uns nicht mehr
aus dem Munde gehn. Jeder kann heute ja die Preiſe ſelbſt vergleichen. Die Konferenz
von Genua wird den Wert unſres Geldes wohl nicht mehr heben. – Die Poſtbezieher
wollen darauf achten, daß ſi

e

die Zeitſchrift von der Poſt weiterbekommen. Viele wundernÄ D
. V
.

plötzlich ausbleibt. Und wir ſollen dann ſchuld ſein. Man halte
1C) (In Ote 250 t ! – - -

. . . Von Dr. Lothar Schreyer, den die Leſer aus früheren Aufſätzen kennen – er iſt

- jetzt am ſtaatlichen Bauhaus in Weimar – iſt in unſerm Verlag ein Heft erſchienen:
„Verantwortlich“ (32 Seiten, 2

5 Mk.). Man ſchaudere nicht ſogleich vor Expreſſionismus
zurück. Die Sätze dieſes Büchleins ſind ſtreng geprägte Form. E

s

ſind knappe, inhalts
geſättigte Sätze von der verantwortlichen Gemeinſchaft.
Von Dr. Bruno Golz iſ

t

bei uns als erſtes Heft der von Dr. Hans Gerber im
Auftrag der Fichtegeſellſchaft herausgegebenen Sammlung „Zeit- und Streitfragen“ er
ſchienen: „Fauſtiſch und Deutſch. Zur Kritik Oswald Spenglers“. (42 Seiten, 1

2 Mk.) Golz
zeigt in ſeiner klaren Art, daß Spengler in ſeinem Begriff „fauſtiſch“ nur ein e n Pol
des Weſens unſrer abendländiſchen, aermaniſch beſtimmten Kultur erfaßt hat, daß der
Begriff des Deutſchen neben dem fauſtiſchen Drang ins Unendliche auch das Gebot der
Selbſtzucht umſchließt. –

m Februar brachten wir die „wahre Geſchichte aus Greiz“ von einem Lehrer, der

Ä Kinder lehrte: man müſſe nur glauben, was man anfaſſen kann, an den liebenott brauche man alſo nicht zu glauben. Die Leipziger Lehrerzeitung bezweifelt die
Wahrheit der Geſchichte. Laſſen wir alſo den Bericht des Mannes ſelbſt folgen, der ſie

erlebt hat: „Ich ſtand kürzlich vor einem Buchladen. Da

#
ſich ein kleiner Bengel

von ſieben oder acht Jahren, die Kinderfäuſte tief in die Taſchen vergraben, neben mich:
„Sie, Mann, wollen Sie ſo gut ſein und ſagen, (ich denke, er wird mich nach der Zeit
fragen) ob es einen lieben Gott gibt ?“ Auf die Frage war ich nicht gefaßt:
„Wie kommſt d

u da rauf?“ „Unſer Lehrer hat geſagt, e
s gäbe nur das, was man

ſehen und anfaſſen könnte und o
b einer von uns ſchon einmal den lieben Gott geſehen

oder angefaßt hätte?“ – Erſchütternde Antwort. – „Sieh mal, Junge, du haſt doch zuÄ eine gute Mutter und die hat dich doch ſicher ſehr lieb.“ Ein Leuchten aus ſeinenellen Knabenaugen beſtätigt es mir. „Haſt d
u

die Liebe deiner guten Mutter mit Augen
eſehen oder mit Händen gegriffen?“ E

r

denkt nach: „Nein, das kann man nur fühlen.
etzt weiß ich, mit dem lieben Gott iſ

t

das ebenſo!“ e ic
h

ihn nach dem Namen ſeines
trefflichen Erziehers fragen kann, ſtürmt e

r

zu einem Kameraden, der abwartend in der
Nähe ſtand: „Siehſte, Erich, es gibt doch einen lieben Gott!“ – Wir haben d

ie Geſchichte
ebracht, weil uns Aehnliches öfter erzählt wurde, und weil ſi

e für gewiſſe geiſtige 2:

tände typiſch iſt. In der Leipziger Lehrerzeitung reckt ſich die beleidigte Standesehre
mit funkelnder Zornbrille hoch empor und putzt mich dummen Bengel wegen meines
frechen Benehmens gehörig herunter. Aber nach dem, was uns aus ſächſiſchen Lehrer
kreiſen ſelbſt berichtet iſt,

j
e
s uns nicht wundern, wenn GenoſſeÄ aUs

Greiz, der den lieben Gott noch nie angefaßt hat, ins ſächſiſche Kultusminiſterium berufen
würde, um die Plattrampelung des Schulweſens der Republik Sachſen „reſtlos zur Durch
führung zu bringen“. Genoſſe Bummskopf iſ

t

der gewichtigſte Mann in Sachſen. Wenn

e
r

ſeinen dicken Demokratenbauch, der's geſchafft hat, achtunggebietend über die Platte
des Konferenztiſches emporwuchtet und die Spießeräuglein durch die Brille funkeln läßt,

ſo – muß man ſchon ein ſo reſpektvergeſſener und autoritätsloſer Burſche wie wir ſein,
um ihm frech ins Geſicht zu lachen: Rutſch mir den Puckel runter! Wir achten den
Beruf des Lehrers viel zu hoch. als

Ä

wir glaubten, die Standesehre der Lehrerſchaft
werde verletzt, wenn wir die bummsköpfiſche Würdefülle mit Behagen ein wenig pieken. –

Fritz Flebbe, von dem wir in dieſem Heft zwei Blätter bringen, wohnt in Harburg,
Wilhelmſtraße 6

.

Zum Schluß ein Wort des weiſen alten Grillparzer aus ſeinem tiefſinnigen
Trauerſpiel „Ein Bruderzwiſt im Hauſe Habsburg“ (aus dem dritten Aufzug). E

s

ſteckt
der ganze ariſtokratiſche Abſcheu des geiſtigen Menſchen vor dem „Scheuſal“ darin, das
„angrenzt ans Geiſt- und Willenloſe.“ Welch eine Bitterkeit des einſamen Alten, der

a
ll

das Geſchwätz der ſich idealiſtiſch gebärdenden Welt b
e
i

Seite ſchiebt, in dem mit a
b

wehrender, wegwerfender Gebärde geſprochenen: „ei ja“. In dieſem bittern „Ei ja“
ſteckt tiefere Weltanſchauung und edleres Weſen als in der optimiſtiſchen Fortſchrittsethik.
Man ſtelle einmal die Köpfe der edlen alten Peſſimiſten zuſammen, die das deutſche Volk
hervorgebracht hat – es iſt ein zugleich erhabenes und rührendes Bild, voll Wunderlich
keit und Tiefſinn. Und – wie recht haben ſie, dieſe abſcheulichen alten Kerle! St.
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Stimmen der Meiſter.

Julius: Warum verſöhnt Ihr nicht den Streit der Meinung
Und gebt dem Glauben ſeinen Wert: d

ie Freiheit,
Euch ſelbſt befreiend ſo zu voller Macht?

Rudolf: Zu voller Macht? Die Macht iſt's, was ſi
e wollen . . . .

Der Reichsfürſt will ſich löſen von dem Reich,
Dann kommt der Adel und bekämpft d

ie Fürſten;

Den gibt d
ie Not, d
ie Tochter der Verſchwendung,

Drauf in des Bürgers Hand, des Krämers, Mäklers,
Der allen Wert abwägt nach Goldgewicht.
Der dehnt ſich breit und hört mit Spotteslächeln
Von Toren reden, die man „Helden“ nennt,

Von Weiſen, die nicht „klug“ für eignen Säckel,
Von allem, was nicht „nützt“ und Zinſen trägt.
Bis endlich aus der unterſten der Tiefen
Ein Scheuſal aufſteigt, gräßlich anzuſehn,
Mit breiten Schultern, weitgeſpaltnem Mund,
Nach allem lüſtern und durch nichts zu füllen.
Das iſt die Hefe, die den Tag gewinnt,
Nur um den Tag am Abend zu verlieren,
Angrenzend a

n das Geiſt- und Willenloſe.
Der ruft: „Auch mir mein Teil, vielmehr das Ganze!
Sind wir die Mehrzahl doch, die Stärkern doch,
Sind Menſchen ſo wie ihr. Uns unſer Recht!“
Des Menſchen Recht heißt hungern, Freund, und leiden,

Eh' noch der Acker war, der frommer Pflege
Die Frucht vereint, den Vorrat für das Jahr;
Als noch das wilde Tier, ein Brudermörder,
Den Menſchen ſchlachtete, der waffenlos,

Als noch der Winter und des Hungers Zahn
Alljährlich Ernte hielt von Menſchenleben.
Begehrſt ein Recht d

u als urſprünglich erſt es,
So kehr zum Zuſtand wieder, der der erſte.
Gott aber hat die Ordnung eingeſetzt,
Von da a

n

ward e
s licht, das Tier ward Menſch.

Ich ſage dir: nicht Scythen und Chazaren,
Die einſt den Glanz getilgt der alten Welt,
Bedrohen unſre Zeit, nicht fremde Völker:
Aus eignem Schoß ringt los ſich der Barbar,
Der, wenn erſt ohne Zügel, alles Große,
Die Kunſt, die Wiſſenſchaft, den Staat, die Kirche
Herabſtürzt von der Höhe, die ſi

e ſchützt,

Zur Oberfläche eigener Gemeinheit,
Bis alles gleich – ei ja, weil alles niedrig.

Franz Grillparzer.

D * E s = = 2 - S = = = Dr. Wilhelm Stapel. (Sär den Guhalt verantwortlich). – Sch 5 = 5 : Dr. Lnd
wig Benninghoff. – u ſchriften und Einſen du ng eu ſind 3u richten an die Schriftleitung des
Deutſchen Bolkstums, mburTZSTFTſtenplatz 2 Fär unverlangte Einſendungen wird keine Verant
wortung übernommen. – B e r lag und Druck : Hanſeatiſche Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg
Be3 ugspreis: Vierteljährlich 30 Mark, Einzelheft 12 Mark, für das Ausland der doppelte Betrag. -
Peſſ check onto: Hamburg 13475.

### u c
k der Beiträge mit genauer Ogellenangabe iſ
t

von der Schriftleitung aus erlaubt, unbeſchadet
der DRechtedes Verfaſſers.
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Friedrich Lißmann
Singſchwäne auf dem Myvatn -
-

mit Hverfall
Farben lichtdruck

in nahezu Cºriginalgröße (27:39 cm)
auf Karton gelegt Mk. 250.–

Seit langem hatten wir den lebhaften Wunſch, den vielen Freunden unſeres frühvollendeten ſein
ſinnigen Künſtlers eine farbige Wiedergabe in edelſtem Vervielfältigungsverfahren zu vermitteln.

Es iſt nur eine kleine Auflage gedruckt worden, damit durchaus d
ie Gleichmäßigkeit der Ausführung

gewährleiſtet wurde. Wir hoffen, in nicht allzuferner Zeit weitere Wiedergaben ähnlicher Art
herausbringen zu können.

Sammlung ſeiner Werke

7
2 Bilder in vorzüglichen Kupfertiefdruckwiedergaben

in Ganzleinenmappe Mk. 950.–

Im Lißmannkatalog ſind alle 72 Bilder klein wiedergegeben,mit den genauen Bildgrößen. Mk.7.–.

Das Lebensbild Lißmanns von Mia Lenz gleichfalls mit allen 7
2 Abbildungen und einem fein

ſinnig geſchriebenenkurzen Lebensabriß, bringt uns Friedrich Lißmann zumal auch als den ſo überaus

liebenswerten Menſchen nahe, indem e
s

uns Blicke tun läßt in ſein reiches Innenleben, das ſich in
ſeinen Schöpfungen ſo wunderbar offenbart. Mk. 10.–.

Einzelblätter des Geſamtwerkes
werden, ſoweit vorrätig, gern abgegeben. Die Auswahl läßt ſich a

n

Hand der beiden vorſtehenden

Bändchen gut vornehmen.

Preis des Blattes, unaufgezogen Mk. 9.–, auf Karton gelegt Mk. 12.–.

1
8 Poſtkarten
nach ſeinen farbigen Holzſchnitten

In drei leichten Kartonmappen mit je 6 Karten ſind hier 1
8

der ſchönſten farbigen Holzſchnitte

des Künſtlers in techniſch vollkommener Weiſe originaltreu wiedergegeben.

Alle 3 Mappen 12.– Mk.

Über Lißmann-Original-Holzſchnitte
ſenden wir ernſthaften Intereſſenten gern Sonderverzeichnis.
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Aus dem Deutſchen Volkstum Fritz Griebel, Anbetung



Deutſches Volkstum
7. Heft Eine Monatsſchrift J922

Gmmermann über das unſterbliche Bolk.
D as iſt der Boden, den ſeit mehr als tauſend Jahren ein unvermiſchter Stammtrat! Und die Idee des unſterblichen Volkes wehte mir im Rauſchen dieſer
Eichen und des uns umwallenden Fruchtſegens, faſt greiflich möchte ic

h ſagen,
entgegen.“

„Das unſterbliche Volk!“ rief der Diakonus. „Ja, dieſer Ausdruck beſagt das
Richtige. Ich verſichere Ihnen, mir wird allemal groß zumute, wenn ic

h

der un
abſchwächbaren Erinnerungskraft, der nicht zu verwüſtenden Gutmütigkeit und des
geburtenreichen Vermögens denke, wodurch unſer Volk ſich von jeher erhalten und
hergeſtellt hat. Rede ic

h

aber von dem Volke in dieſer Beziehung, ſo meine ic
h

damit

die beſten unter den freien Bürgern und den ehrwürdigen, tätigen, wiſſenden, arbeit
ſamen Mittelſtand. Dieſe alſo meine ic

h

und niemand anders vorderhand. Aus
ihnen aber und aus dieſer ganzen Maſſe haucht es mich wie der Duft der aufgerißnen
ſchwarzen Ackerſcholle im Frühling an, und ic

h empfinde die Hoffnung ewigen Kei
mens, Wachſens, Gedeihens aus dem dunkeln, ſegenbrütenden Schoße. In ihm
gebiert ſich immer neu der wahre Ruhm, die Macht und die Herrlichkeit der Nation,

die e
s ja nur iſt durch ihre Sitte, durch den Hort ihres Gedankens und ihrer Kunſt,

und dann durch den ſprungweiſe hervortretenden Heldenmut, wenn die Dinge einmal
wieder a

n

den abſchüſſigen Rand des Verderbens getrieben worden ſind. Dieſes
Volk findet wie ein Wunderkind beſtändig Perlen und Edelſteine, aber e

s

achtet

ihrer nicht, ſondern verbleibt bei ſeiner genügſamen Armut; dieſes Volk iſt ein Rieſe,

welches a
n

dem ſeidenen Fädchen eines guten Wortes ſich leiten läßt, e
s iſ
t tiefſinnig,

unſchuldig, treu, tapfer und hat alle dieſe Tugenden ſich bewahrt unter Umſtänden,

welche andere Völker oberflächlich, frech, treulos, feige gemacht haben.“ – – –
„Ich war, da ich jenen jungen Vornehmen zu führen hatte, während ic

h
noch

ſelbſt der Führung gar ſehr bedürftig war, unter allen den geiſtreichen, eleganten,

ſchillernden und ſchimmernden Geſtalten der Kreiſe, d
ie mir durch mein damaliges

Amt zugewieſen waren, ebenſo geiſtreich, halbiert, kritiſch und ironiſch geworden

wie viele; genial in meinen Anſprüchen, wenn auch nicht in dem, was ic
h leiſtete,

unbefriedigt von irgend etwas Vorkommendem, und immer in eine blaue Weite
ſtrebend; kurz, ic

h

war dem ſchlimmeren Teile meines Weſens zufolge

ein Neuer, hatte Weltſchmerz, wünſchte eine andere Bibel, ein anderes Chriſtentum,

einen andern Staat, eine andere Familie und mich ſelbſt anders mit Haut und Haar.
Mit einem Worte, ic

h

war auf dem Wege zum Tollhaus oder zur inſipideſten Phi
liſterei; denn dieſe beiden Ziele liegen meiſtens vor den Füßen der modernen Wan
derer. Und da bin ic

h

denn doch erſt hier zwiſchen den wunderlichen, aber achtbaren
Originalen meiner Mittelſtadt und unter dieſen ländlichen Wehrfeſtern wieder zu

mir ſelbſt gekommen, habe Poſto gefaßt, den Schaum der Zeit von mir weichen
ſehen und Mut bekommen, mir ein liebes häusliches Verhältnis zu gründen. Denn

in dem Volke ſind die Grundbezüge der Menſchheit noch wach, da iſ
t

das richtige

Verhältnis der Geſchlechter noch feſt ausgeprägt, d
a gilt das Geſchwätz noch nichts,

ſondern das Gewerbe und der Beruf, den jeder hat, da folgt der Arbeit in ange

meſſener Ordnung die Ruhe, da iſt von den Vergnügungen das Vergnügen noch

nicht verbannt. Hören Sie den Jubel in der Stadt oder auf dem Lande bei ſonn
täglichen Tänzen, bei Hochzeiten und Scheibenſchießen, und urteilen Sie, o
b

der
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Spaß ſo bald in der Welt ausſterben wird, wie d
ie grämlichen Jünglinge d
e
r

Gegen

wart meinen! E
s

gibt Müßiggänger, ſchlechte Ehen und böſe Weiber auch hier in

Stadt und Land, aber ſi
e

heißen b
e
i

ihren und nicht b
e
i

vornehm umgebogenen

Namen. Jene Miſchungen von Langeweile und Begeiſterung endlich, wie ſi
e mir

einſt e
in Freund treffend nannte, aus denen in den ſublimierten Kreiſen der Geſell

ſchaft manches Perverſe hervorgeht, und aus deren einer derſelbe Freund auch d
ie

blutige Tat der armen, ſchönen, bejammernswerten Frau ableitete, deren Unglück
darin beſtand, einen mittelmäßigen Dichter und großen Selbſtling geheiratet zu

haben, liegen dem Volke ganz fern. Das ganze potenzierte und deſtillierte Genre,

der Hermaphroditismus des Geiſtes und Gemütes, welchen d
ie Muße eines langen

Friedens h
ie

und d
a erzeugt hat, wird dem Stock und Stamm der Gemeinſchaft

immer fremd bleiben.“

„In dieſer orthopädiſchen Anſtalt gerader und normaler Verhältniſſe legten ſich
denn meine etwas verbogenen Glieder auch wieder zurecht. Freilich muß man in der
Stille und Abgeſchiedenheit von den brauſenden Strömungen der Gegenwart auf ſich
wachen, denn d

ie Gefahr des Verbauerns ſteht auch nahe, indeſſen noch hänge ic
h

durch ſtille, aber feſte Fäden mit dem Weltganzen zuſammen, nur mit dem Unter
ſchiede, daß ſi

e

ſich jetzt bloß um die Gegenſtände ſchlingen, zu denen mich ein
geiſtiges Bedürfnis hinweiſt, während ic

h
mir früher manches geiſtige Bedürfnis,

wie e
s ſo manche unſerer Zeitgenoſſen machen, einzubilden wußte.“

Der Jäger ging nach dieſer Rede des Diakonus ſchweigend und mit geſenktem
Haupte neben ihm her. „Was iſ

t Ihnen?“ fragte ſein Bekannter nach einer Pauſe.

„Ach,“ ſagte jener, „Ihr Bild vom deutſchen Volke iſt wahr, und e
s

macht mich

nur traurig, daß teilweiſe über dieſer Grundfläche ein ſo wenig entſprechender Gipfel

ſteht. Dieſes tüchtige Volk würde bei weitem mehr ausrichten, e
s würde weit

entſchiedener Front machen, wenn in den höheren Ständen eine gleiche Tüchtigkeit
lebte! Schlimm, daß ich, ic

h

ſelbſt ſagen muß: Dem iſ
t

nicht ſo.“

„Leider,“ erwiderte der Diakonus, „ſind unſere höheren Stände hinter dem
Volke zurückgeblieben, um e

s kurz und deutlich auszuſprechen. Daß e
s viele höchſt

ehrenwerte Ausnahmen von dieſer Regel gebe, wer wollte e
s leugnen? Sie be

feſtigen aber eben nur die Regel. Der Stand als Stand hat ſich nicht in die
Wogen der Bewegung, die mit Leſſing begann und eine grenzenloſe Erweiterung des
geſamten deutſchen Denkens, Wiſſens und Dichtens herbeiführte, getaucht. Statt
daß vornehme Perſonen geboren ſind, die Patrone alles Ausgezeichneten und Talent
vollen zu ſein, halten bei uns noch viele Große das Talent für ihren natürlichen
Feind oder doch für läſtig und unbequem, gewiß aber für entbehrlich. Es gibt ganze
Landſtriche im deutſchen Vaterlande, in welchen dem Adel ein Buch zu leſen noch

immer für ſtandeswidrig gilt und e
r

ſtatt deſſen lärmende, nichtige Tage abhetzt

wie in den Zeiten jener Bürgerſchen Parforcejagd-Ballade. Das Auffallendſte hie
bei iſ

t,

daß ſelbſt nach der ungeheuren Lehre, welche die Weltkriege den Privilegierten

erteilt hatten, dieſe noch nicht eingeſehen haben, e
s

ſe
i

mit dem leeren Scheine
nunmehr für immer vorbei, und der erſte Stand müſſe notwendig ſich in ſich ſelber
gründlich faſſen und reſtaurieren. Es war ſeine erſte Obliegenheit, dies zu begreifen,

e
s war die Lebensfrage für ihn, ob er ſich mit dem Heiligtume deutſcher Geſinnung

und Geſittung nunmehr inniglich verbünden, allem wahrhaftquellenden geiſtigen

Leben der Gegenwart Schirm und Schutz geben möchte, damit das Zauberbad dieſes
Lebens ſeine altersſtarren Glieder verjünge. Er hat ſeine Stellung und dieſe Frage
nicht verſtanden, hat in allerhand kleinen Hausmittelchen ſeine Erkräftigung geſucht

und iſ
t

darüber obſolet geworden. Nie und zu keiner Zeit hat ein Stand anders als
durch Ideen exiſtiert. Auch den erſten haben Ideen geſchaffen und erhalten, an
fänglich die der Kampfestapferkeit und Lehnstreue, demnächſt die der beſonderen

Ehre. Gegenwärtig iſ
t

durch die Errettung des Vaterlandes, welche von allen
Ständen ausging, die höchſte Ehre ein Gemeingut geworden; weshalb denn die
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oberen Stände das Protektorat des Geiſtes hätten übernehmen müſſen, wenn ſi
e

wieder etwas Beſonderes ſein und vorſtellen wollten.“ – –

„Die franzöſiſche Nation, ihr Geiſt und ihre Literatur haben und ſind Eſprit,“

verſetzte Diakonus. „Der Eſprit iſt ei
n Fluidum, welches d
ie Natur unter den zu

ſeiner Erzeugung günſtigen Vorausſetzungen a
n ganze Länder und Völker austeilen

kann. E
s

iſ
t

alſo dort in Frankreich eine natürliche Brücke von dem Volksgeiſte

und von der Literatur zu dem Geiſte der vornehmen Klaſſen geſchlagen, letztere e
r

greifen in ihrem Intereſſe ohne Anſtrengung nur das ihnen Gleichartige. Wir
haben keinen Eſprit. Unſere Literatur iſ

t

ein Produkt der Spekulation, der frei
waltenden Phantaſie, der Vernunft, des myſtiſchen Punkts im Menſchen. Die
Gaben dieſer von Grund aus gehenden Arbeit des Geiſtes ſich anzueignen, ſind eben
nur wieder Geiſter, welche d

ie Arbeit ſtählte, vermögend. Mit Leichtfertigkeit iſt

deutſcher Art nicht beizukommen. Die Vornehmen arbeiten aber nicht gern, ſi
e

ziehen e
s bekanntlich vor, zu ernten, wo ſie nicht geſäet haben. Deshalb iſ
t
e
s wieder

natürlich – wenn auch das Verwerfungsurteil über die Barbarei des erſten Standes
bei Kräften ſtehen bleibt – daß er locker mit deutſchem Geiſte zuſammenhängt; zu

einem näheren Bedürfniſſe hätte e
r

ſich über Gebühr anſtrengen müſſen.“ – –

„Ja,“ rief er
,

indem e
r immer fürbaß den Hügeln zuſchritt, „du, mein deutſches

Vaterland, bleibſt doch der ewig geweihte Herd, die Geburtsſtätte des heiligen Feuers!
Ueberall, auf jedem Fleckchen in dir wird dem Dienſte des Unſichtbaren geopfert und
der Deutſche iſ

t

ein Abraham, der dem Herrn den Altar baut allerwege, wo er auch
nur die Nacht über geraſtet hat.“ – Er gedachte der Reden ſeines Bekannten und
der Situation, in welcher ſi

e vorgefallen waren. – „Das wird auch anderwärts
nicht vorkommen, daß ein armer Paſtor, hinter ſeiner Hühnerkarre herſchreitend,

ſich a
n

der unſterblichen Idee der Nation begeiſtert,“ ſagte e
r.

„Lächerlich und

erhaben! Lächerlich, weil das Erhabene auch durch das Aermlichſte und Kleinſte bei
uns hindurchſieht und die Formen des Geringen ſiegreich zerbricht! Wie reich
biſt du, mein Vaterland!“

- SHerders

„Öduna oder der Apfel der Berjüngung“.
Erſte Unterredung.AÄ Meinſt d

u

nicht auch, Frey, daß wenn eine Nation eine Mythologie

haben muß, e
s ihr daran gelegen ſei, eine in ihrer eignen Denkart und

Sprache entſproſſene Mythologie zu haben? Von Kindheit auf wird uns ſodann
die Ideenwelt dieſer Dichtungen näher und inniger; mit dem Stammwort jeder

derſelben vernehmen wir ſogleich ihren erſten Begriff und verfolgen ihn in ſeinen
Zweigen und Ableitungen leicht und vernünftig. Alles in der Einkleidung enthaltene
dünkt uns glaubhafter, natürlicher; der dichteriſche Sinn, einer Sprache genialiſch
eingepräget, ſcheint mit ihr entſtanden, mit ihr gleich ewig.
Frey: Ich wollte, daß keine Dichtungen in der Welt wären! Wir mühen

uns mit dem Gerüſt und vergeſſen das Gebäude. In der Kindheit, wieviel Zeit
wird aufs Lernen der Mythologie verwandt und verſchwendet. Vor lauter Hüllen
lernen wir den Kern, vor lauter Dichtungen die Wahrheit nicht finden; a

n jenen ver
wöhnen wir uns dergeſtalt, daß wir zuletzt mit den heiligſten Sachen tändeln. Wir
wollen immer Hülle, Einkleidung; was ſich nicht in einer ſchönen Geſtalt zeigt,

iſ
t

auch nicht wahr, es wird vergeſſen und verachtet. Selbſt der eigne Dichtergeiſt
erliegt unter einer hergebrachten Mythologie, vielmehr der Sinn, der die reine Wahr
heit ſucht und den man bei Dichtungen immer doch in ein Schattenreich alter Per
ſonifikationen verweiſet.

A.: Ich hätte nichts dagegen, wenn wir anders organiſiert wären; nun ſind
wir aber, was wir ſind, Menſchen. Unſre Vernunft bildet ſich nur durch Fiktionen.
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Immerdar ſuchen und erſchaffen wir uns ein Eins in Vielem und bilden es zu einer
Geſtalt. Daraus werden Begriffe, Ideen, Ideale. Gebrauchen wir ſie unrecht, oder
werden wir gar gewöhnt, falſch zu konfigurieren;“) ſtaunen wir Schattenbilder a

n

und ermüden uns wie Laſttiere: ſo liegt die Schuld a
n uns, nicht a
n

der Sache.

Ohne Dichtung können wir einmal nicht ſein. Ein Kind iſt nie glücklicher, als wenn

e
s imaginiert“) und ſich ſogar in fremde Situationen und Perſonen dichtet. Lebens

lang bleiben wir ſolche Kinder. Nur im Dichten der Seele, unterſtützt vom Ver
ſtande, geordnet von der Vernunft, beſteht das Glück unſres Daſeins. Laß uns, Frey,

dieſe unſchuldigen Freuden, laß ſi
e uns! Die Fiktionen der Rechtswiſſenſchaft und

der Politik ſind ſelten ſo erfreulich wie ſie.
F.: So dichte denn fort, Alfred.
A.: Ich fragte dich, o

b

e
s einem Volk nicht angenehm, bequem und nützlich ſei,

eine in ſeiner Sprache entſproſſene Mythologie zu haben. Mich dünkt, die Geſchichte
der Völker gebe darüber Auskunft. Was z. B

.

gab den Griechen die ſchöne Ueber
einſtimmung ihrer Bilder in Kunſt, Weisheit und Dichtkunſt? Woher, daß ohn
geachtet aller Lokal- und Zeitverſchiedenheiten eine gewiſſe große Regel des Ge
ſchmacks in allen ihren Werken feſtſtehet? Unter andern daher, daß alles, was ſi

e

auch von andern Nationen nahmen, ſi
e

ſich eigen machten. Sie originierten”) e
s

bei uns, ſie idiotiſierten“) e
s in ihrer Denkart und Sprache. Die Römer dagegen

hatten für ſich eine harte Mythologie, bei welcher ſi
e griechiſche Dichtungen und

Bilder zwar oft als ein fremdes Spielzeug brauchten, dagegen aber zu einer eigenen
Poeſie, Philoſophie und Kunſt nie gelangten. Ihre Fiktionen waren kriegeriſch
und geſetzgebend; eingeboren oder kongenialiſch ward ihnen die griechiſche Muſe
ſelten.

Gehe einmal die Zeiten hinter den dunkeln Jahrhunderten durch, als der freie
Geiſt der Wiſſenſchaften in Europa wieder erwachte: Du wirſt finden, daß die Dich
ter und Weiſen aller Nationen am glücklichſten in ihrer Mutterſprache imaginiert

haben. Dante, Petrarca, Arioſt waren unter den Alten erzogen, der letzte ſchrieb
ſelbſt beinah klaſſiſches Latein, und Petrarca erwartete nicht aus der Hand der
italieniſchen, ſondern ſeiner lateiniſchen Muſe den Kranz der Unſterblichkeit. In
deſſen hat ihn die Zeit widerleget. Die Ideen und Dichtungen, die den Wert dieſer
Dichter auf die Nachwelt brachten, waren aus der Denkart der Nation genommen

und ihrer Mutterſprache einverleibet. Bei den Briten wars nicht anders. Er
innere dich, wie mühſam ſich Spenſer und Shakeſpeare aus Sagen, aus dem Aber
glauben ihres Volks Begriffe ſchaffen, Geſtalten dichten. Du kennſt Miltons klaſ
ſiſche Denkart und ſeine ſchönen lateiniſchen Verſe. Die ſtärkſten und beſten Stellen
indes ſeiner beiden Paradieſe, ſeiner Ode auf die Chriſtnacht, ſeines Allegro und
Penſeroſo ſind rein gotiſch.

F.: Da ſchickſt d
u mir einen unglücklichen Traum, Alfred. Unſre Meiſter

ſänger, wie elend ſchleppten die ſich mit der Geſchichte und Mythologie der Alten
umher! Und als unſer gelehrter Opitz dichtete oder reimte, war er mehr Ueber
ſetzer oder mehr Dichter? Was iſ

t gegen Shakeſpeare unſer Andreas Gryphius, uſw.!
A.: Und doch waren bereits treffliche Erzählungen, Kern- und Lehrſprüche in

der deutſchen Sprache, nur ſi
e ſtanden in ihr ohne Imagination da. Es fehlte der

Sprache a
n

einer eignen Mythologie, an einer fortgebildeten Heldenſage, a
n poetiſcher

Darſtellung und Ausbildung ihrer urſprünglich ſo vielfaſſenden, vollen und ſchönen
Stammesideen. Willſt du dich davon überzeugen, wie niedrig ſi

e

dieſen einſt be
ſeſſenen Reichtum veruntreuet habe, ſo gehe mit mir e

in

deutſches Wörterbuch durch,

welches d
u willſt – Scherz, Wachter, Friſch, Haltaus, Adelung) – und verfolge

den Gebrauch unſrer lieblichſten Stammworte. Du wirſt erſtaunen, wie knechtiſch

) = bilden, zuſammenſtellen; *) = dieÄ ſpielen läßt; *) = machten esÄ *) = deutſchten e
s ein; *) deutſche Wörterbücher aus dem 17. und 18. Jahr
UNDECt.
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/
die Sprache geworden, wie nicht etwa der kirchliche, ſondern ein viel ärgerer, der
juriſtiſche, und der ärgſte von allen, der Hofſtil, dergeſtalt die Herrſchaft über ſi

e ge
wonnen, daß e

s

ihre ſchönſten Ableitungen bis zur Quelle verderbt hat. Gerechtſame
und Feierlichkeiten herrſchen in unſrer Sprache; darauf iſ

t

alles gewandt, dahin
alles gedeutet. Die vornehmſten, edelſten Worte ſind dergeſtalt in Förmlichkeiten
oder gar in poſſierliche Niederträchtigkeiten verwandelt worden, daß man ſich ſchämt,

die kräftigſten Samenkörner in ſolchen Gebüſchen, verſchrumpft und verkünſtelt, auf
geſchoſſen zu ſehen. Wollen wir uns die Mühe nehmen, einmal in dieſer Abſicht
den Haltaus oder Glafey durchzugehen, um die Wappenzierde unſrer gerichtlich und
höfiſch gewordenen Sprache ſtattlich zu erwägen?

F.: Verſchone mich damit, ic
h

muß mich täglich in dieſem Stil üben.
A.: Nun vergleiche die ſchönen Stammworte unſrer mit der griechiſchen Sprache

und ſiehe, was aus beiden geworden ſei. Haſt d
u Schillers Gedicht „Die Götter

Griechenlands“ geleſen?

F.: Und auch manches, was darüber geſagt iſt.
A.: Man würde manches nicht geſagt haben, wenn man das Wort „Götter“

genommen hätte, wie es der Dichter nimmt. Ihm ſinds dichteriſche, mythologiſche
Götter, Perſonifikationen, Ideen, Ideale. Geh dies Gedicht durch und vergleiche
die deutſche mit der griechiſchen Sprache. Aus unſrer ſchönen Morgenröte iſ

t

keine

Aurora und Eos, aus unſerm lieblichen Abendſtern kein Hesperus, aus unſerm
Wiederhall kein Echo, aus unſrer ſüßtönenden Nachtigall keine Philomele worden.
Die ſchönen Namen unſrer Bäume und Blumen, unſrer Auen und Ströme, unſer
Mond und unſre Sonne haben keine Märchen erzeugt wie die Erzählungen der
Griechen von Apollo und der Daphne, von Apoll und dem Hyacinthus, von einer
Juno und Diana mit ihren Nymphen und Dryaden. Unſere alte Mutter Erde
(Hertha) iſt erſtorben. Die Elfen auf Bergen und Auen ſind Kobolde worden, und
was ſich von Hexen und Berggeiſtern, von unterirdiſchen Zwergen, Nixen, dem
Alp, dem wütenden Heer, dem Jäger u. ſ. f. in Pöbelſagen erhalten hat, iſt zu ſo

grobem, rohen Aberglauben ausgeartet, daß e
s nicht ernſt genug hat hinweggeſchafft

werden mögen. – -

F.: Und nun?
A.: Wie nun? Wenn aus der Mythologie eines benachbarten Volks, auch deut

ſchen Stammes, uns hierüber ein Erſatz käme, der für unſre Sprache gleichſam
geboren, ſich ihr ganz anſchlöſſe und ihrer Dürftigkeit a

n ausgebildeten Fiktionen
abhülfe, wer würde ihn von ſich ſtoßen? Wer wollte ihn nicht vielmehr als einen
Zaubergarten betrachten, den nach langen Jahren der Dürre und Teurung eine
gütige Fee uns geſchenkt habe? Warum wollen wir nicht den höchſten Gott als
Allvater, Freia als die Göttin der Liebe, Löbna) als die Beſchützerin der ehelichen
Eintracht, Saga als die Göttin der Geſchichte, Wara als die Aufſeherin der Gelübde,

inſonderheit der Liebesbeteuerungen annehmen, d
a

ihre Namen, was ſie ſind, deut
lich und ſchön ſagen? Andre Namen ſind ſo wohllautend, die Erzählungen von den
Perſonen, die ſi

e bezeichnen, ſind unſrer Denkart und Sprache ſo angemeſſen, daß
man ja bald lernen wird, wie Thor den Donner, Braga den Gott der Dichtkunſt,

Iduna die Göttin der Unſterblichkeit und der Neuverjüngung, Tyna die Erretterin
aus Gefahren, Noſſa die Vortrefflichkeit bedeute. Wird man dieſen wiederkommen
den Altvätern und Großmüttern, den Ureltern unſrer Sprache nicht gern Stühle
ſetzen und den ehrenhafteſten Platz im Hauſe einräumen, ſelbſt wenn dies Haus
der wohlverſehenſte Palaſt wäre?
F.: Gib mir die Bücher, die dahin gehören, ic

h will leſen.

Zweite Unterredung. -

Frey: Ich habe geleſen und mir ſogleich zu Anfang der Edda ein Wort
gemerkt, das Gangler (ein guter Name für neugierige Reiſende) ſagte, als man ihn

*) Löbna, Lofn = Frigg.
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in den goldbedeckten Palaſt dieſer Götter einlud. „Man muß, ehe man hineingeht,
zuvörderſt ſich nach allen Türen umſehen, wo man wieder hinaus kann.“ Dies
dünkt mich, Alfred, iſ

t

auch bei dieſer Mythologie zuträglich.

Denn zuerſt ſage mir: ſind wohl alle Namen der nordiſchen Mythologie ſo

deutſch, daß ſi
e

noch in unſerer Sprache leben? Wer kennt Odin, Aeger, Balder,
Forſete, Höner und Höder, Loka, Tyr, Uller und Widar? Wer die Göttinnen und
Jungfrauen, Eyra, Fülla, Gna und Gefiona, Syena, Siphia, Skada und Snotra?
Wer die Walkyren, Nornen, die Wald- und Meerjungfern, die Elfen, Zwerge, Rie
ſen, nach ihren Verrichtungen, Arten und Namen? Sollen wir da abermals eine
Mythologie lernen? Soll wiederum ein Natalis Comes, Romey und Damm“) ge
ſchrieben oder ein Heſiodus, Callimachus, Apollodor) kommentiert werden? Da
liebe ic

h

mir die Antwort jenes Weltweiſen, den man um die Bedeutung des Worts
Telyn), das unſre Dichter damals oft brauchten, fragte: „Das ſind ſolche Wörter,“
ſagte e

r,

„die neuerdings zur Zierde oder zur Ausfüllung des Verſes gebraucht wer
den, deren Bedeutung aber man eben ſo genau nicht wiſſen darf.“ Ich fürchte,
daß ohne einen erläuternden, äußerſt verdrießlichen Kommentar bei den Leſern
nordiſcher Gedichte dies lange der Fall ſein möchte. Die griechiſche Mythologie lernt
man als ein Alphabet in den Schulen, Dichter und Künſtler erinnern uns unauf
hörlich daran und halten ſi

e feſt in unſerm Gedächtnis. Wo aber lernen, wodurch
verewigen wir uns dieſe Namen?
Alfred: Hierzu wäre der Weg leicht. Iſt dieſe Mythologie der Aufmerkſam

keit wert, ſo lerne man ſi
e wie die griechiſche oder vielmehr: der Dichter führe ſi
e

verſtändlich, angenehm und behutſam ein. Wenn man das Fach der nordiſchen
Literatur auch bloß als einen Teil der europäiſchen Völkergeſchichte, als einen Zweig
des menſchlichen Wiſſens betrachtet, ſo ſind die ungeheuren, gelehrten und groß
mütigen Bemühungen, die eine Reihe Beförderer dieſes Studiums . . . darauf
gewandt haben, doch wohl der Aufmerkſamkeit wert. Und da wirklich ſchöne poetiſche

Stücke in dieſer Mythologie d
a ſind, ſo muß, wer jene leſen will, dieſe kennen lernen.

In unſern Tagen gibt ſich Gräter“) zu ihrer Bekanntmachung eine unſägliche, bisher
unbelohnte Mühe. Wäre e

s

eine Entweihung der Kunſt, wenn e
r

eine kleine

nordiſche Mythologie mit Kupferſtichen ſchriebe?
F.: Mit Kupferſtichen?
A.: Warum nicht? Ja, ic

h getraue mir, mehr zu ſagen. Nach den Griechen
kenne ic

h

auf unſerm ganzen Erdenrund keine Mythologie und Geſchichte, die der
Kunſt fähiger und würdiger ſe

i

als dieſe. Die Galiſche) Jüdiſche, Chineſiſche,
Indiſche, ſelbſt, wenn man ſi

e

von den Griechen trennt, die eigentlich Römiſche

müſſen ihr an Reichtum, Würde und Fähigkeit zur Kunſt nachſtehn. Geh in dieſem
Betracht beide Edden und nur einige Sagen durch. Du wirſt über den Reichtum

a
n

maleriſchen Szenen erſtaunen. Kühn und ſanft, trotzig und milde, zu Lande

und Waſſer erſcheinen hier Abenteuer der Götter und Helden in beiderlei Geſchlecht,

die einen Michel Angelo, Raphael, Correggio und Tizian, einen Guido und Domi
nichino beſchäftigen könnten, ſo viel Abwechslung gibt e

s in der Götterſtadt und im

Rieſenlande, a
n Ufern, Bergen und Tälern. Das Wunderbare iſt mit dem Großen

und Liebreichen hier dergeſtalt gemiſcht, daß wenn man, wie es auch die Griechen
taten, das Rohe und Ungeheure abſondert, ſelbſt die Zaubereien zu den frappanteſten

Vorſtellungen Anlaß geben. Beſinne dich, Frey. Das originalſte, anziehendſte,
wunderbarſte Stück Shakeſpeares, Hamlet, iſ

t

e
s

nicht eben aus dieſer nordiſchen
Fabel? Die am meiſten maleriſchen Szenen im Sturm, im Lear, im Macbeth,
grenzen ſi

e nicht a
n

dieſe Fabel? Und zu wie manchen dergleichen Stücken liegt

noch Stoff in ihr! Wäre ic
h

ein nordiſcher König, ic
h

ließe mir, wie die Briten eine

*) Griechiſche Kommentare; *) Griechiſche Gelehrte und Dichter, die die Mythologie
zuſammenſtellten; ) eine Harfe; *) Gräter:Ä Blumen; *) = gäliſch, d
. h
. Ä

engliſch-iriſchen Kelten.
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Galerie Shakeſpeares und Miltons haben, eine Galerie der alten Geſchichte meiner
Völker malen und unterſagte meinen Künſtlern die zu o

ft

wiederholten Römer
geſchichten. Die Welt iſt groß, die Muſe muß umherziehen, wie mit der Lyra ſo

mit dem Pinſel.
F.: Alles zugegeben. Wie und woher aber ſind dieſe Szenen für uns Deutſche

einheimiſch? Ein Teil der Fabeln iſ
t

fürchterlich nordpolariſch.

Wenn ic
h

z. B
.

die Schöpfung der Welt leſe: „Von ihren Quellen entfernten
ſich die Ströme der Hölle. Das Gift, das ſie fortwälzte, fror. Ueber ihnen froren
die Dünſte. Unter ihnen ſtürmten Wirbelwinde. Vom Süden ſprühten Funken und
Blitze. In Mitte aller weht ein ſchrecklicher, eiſiger Wind. – Da breitete ſich aus
ein wärmender Hauch über die Dünſte von Eis und ſchmelzte ſie zu Tropfen. Aus
dieſen Tropfen ward der erſte Menſch.“ – Wenn ic

h

dies leſe, ſo grauſet und friert
mich.

„Der erſte Menſch war ein Rieſe; er ſchwitzte, als er ſchlief. Unter ſeinem
rechten Arm ward ein Mann, unter dem linken ein Weib geboren. Auch einer
ſeiner Füße zeugte mit dem andern, daher das Geſchlecht der Rieſen des Froſtes.“
Kein zarter Urſprung!

A.: Für die Rieſen des Froſtes zart genug.
F.: „Sobald der Hauch vom Mittag die Eiſesdünſte geſchmelzet, bildete ſich

daraus eine Kuh, mit vier Milchſtrömen. Sie nährte den erſten Rieſen und leckte

zu eigener Nahrung die mit Salz und Reif bedeckten Steine. Als ſi
e leckte, kamen

am erſten Tage Menſchenhaare, am zweiten ein Haupt, am dritten ein Menſch
hervor, Bure. Sein Sohn hieß Bore.“
„Bores Söhne töteten den Rieſen, alle Rieſen des Froſtes erſoffen in ſeinem

Blut. Sie ſchleppten den Leib des Erſchlagenen in den Abgrund und machten die
Erde daraus. Waſſer und Meer entſtanden aus ſeinem Blut, die Berge aus ſeinen
Gebeinen, aus ſeinen Zähnen die Steine, aus ſeinem Schädel der Himmel, aus
ſeinem Gehirn die traurigen Wolken.“ Iſt dies eine Anſicht der Welt, wie wir

ſi
e

wünſchen?

„Bores Söhne ergingen ſich a
n

einem Bach: zwei Stücke Holz ſchwammen
darauf, eine Eſche und eine Erle. Sie baueten daraus Aſke und Emla, Mann und
Weib.“ Ein harter Urſprung beider Geſchlechter!
A.: Ich will dir die Mühe erſparen, Frey, und noch ſtärkere Züge des Fremd

artigen und von uns Entfernten anführen, als d
u getan haſt. Ein großer Teil

dieſer nordiſchen Fabelſagen gehört nach Jotunheim, dem Lande der Rieſen, das
glücklicherweiſe unſer Klima nicht iſ

t:

ein kaltes, gefrorenes oder tauendes Land,

voll Eichenwälder, Ungeheuer, Rieſinnen und Rieſen, uns weit entlegen.

Ich will dir Züge anführen, von einem uns noch fernern Lokal der nordiſchen
Fabel. Sie ſpielt nicht bloß im Norden. Auf der brennenden Südſeite der Welt
regiert Surtur, der Schwarze, mit ſeinem Flammenſchwerte. An der Brücke des
Himmels hält Heimdall gegen ihn Wache. Am Ende der Tage wird e

r mit ſeinen
Muspelheimern kommen, die Brücke hinaufreiten, den Palaſt Odins erobern. Da
geht dann alles in Trümmer und eine neue Welt tritt hervor.
Endlich, Frey, der wahre Mittelpunkt der nordiſchen Fabel iſ

t

Odins Stadt,

der Aufenthalt ſeines Geſchlechts, Asgard. Es liegt im Mittelpunkt der Erde,
Midgard. Da wohnten einſt die Aſen. Da wohnt jeder Tapfre mit ihnen nach
ſeinem Tode; in Norden waren ſi

e nur Ankömmlinge, Fremde. Du haſt vom Berge
Ida geleſen, auf dem ſich die Aſen verſammeln; und wo er auch liege, e

s iſ
t

kein

nordiſcher Berg. Der Keim der Edda iſ
t

aus dem Vaterlande aller Mythologien und
Fabeln, aus Aſien her.
F.: Das habe ic

h

bemerkt und gewünſcht, Aufſchluß zu haben.

A.: So viel über Odins Züge und ſein Asgard geſchrieben iſ
t,

ſo kann ic
h

dir
dieſen Aufſchluß im kurzen nicht geben. Offenbar iſt dieſe Mythologie nicht a
n

einem Ort, nicht zu einer Zeit entſtanden. Große Weltſtriche, lange Jahrhunderte
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trugen dazu bei, und ic
h

wünſchte von der Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Kopen
hagen die Preisfrage ausgeſetzt, aus inneren und äußern Gründen zu unterſuchen,

wo, wann und wie in ihren Hauptvorſtellungen und Sagen dieſe Mythologie ent
ſtanden ſei; zugleich mitbedungen, daß die Beantwortung der Frage ohne alle
Rückſicht auf angenommene National- oder geltende Lieblingshypotheſen verſucht

werden müßte.“)
Aber, wozu dies alles bei unſrer Frage? Sei die nordiſche Mythologie am Ida

in Phrygien oder am Schwarzen Meer, am Kaukaſus oder unter dem Nordpol
entſtanden, eine echte, reine deutſche Stammſprache hat ſi

e aufbewahrt, und deshalb

wollen wir uns etwas von ihr zueignen. Völker von teutoniſchem Stamm haben
ſich weit umher getummelt, ſogar nach Afrika verloren. Wir nehmen das, was
für uns dient, wo wir's finden.
F.: Recht, und ic

h

wollte eben wiſſen, was in dieſem Vorrat für uns ſei.
Sei aufrichtig, Alfred.
Naturdichtungen lieben wir, wenn ſi

e uns die Entſtehung der Dinge und
ihr Verhältnis zueinander in angenehmen, lehrreichen Einkleidungen, gleichſam wie
eine verhüllte Braut zuführen. Sage mir aber, was als Naturweisheit betrachtet

in dieſen Fabeln angenehm und lehrreich ſei? Eine Schöpfung der Welt aus
des Rieſen A)mers Leichnam; eine Schöpfung der Menſchen aus zwo Holzarten,

der Eſche und Erle: die Imagination des Regenbogens als einer flammenden und
dennoch feſten Brücke: die Vorſtellung des Tages und der Nacht, der Sonne und
des Mondes als zweier geraubten Kinder; die Erklärung der Morgen- und Abend
kühle durch einen Schlauch, der mit Luft gefüllet dem Roß des Tages und der
Nacht zugegeben iſt, um beide in ihrem Lauf zu erfriſchen; die Erklärung des Taues
aus dem Schweiß dieſer Roſſe; endlich das Ende der Welt durch den Sonn und
Mond verſchlingenden Fenris – wahrlich, das iſt eine Phyſik aus Zeiten, die wir
auch in Gedichten nicht wiederbringen müſſen.
Oder meinſt du, Alfred, daß die Sitten dieſer Helden für uns ſind? Im Lande

der Rieſen geht e
s wilde zu, in Odins Palaſt kämpft, ſpielet, ißt und zecht man.

Der Witz dieſer Helden iſ
t

nicht fein, nicht fein ſind ihre Manieren. Gewalt ent
ſcheidet, dem Stärkeren iſ

t

die Welt gegeben, er erſchlägt, raubt und entführet. –
Willſt du dieſe Sitten preiſen, dieſe Fauſtgrundſätze wiederbringen? Sie, die ganz
Europa verwüſtet haben und unter feineren Masken noch verwüſten. Das aſotiſche“)
Heldenleben, d

a jemand mit dem Schwert in der Fauſt ſich alles erlaubt hält, das
willſt d

u preiſen, Alfred?
Oder willſt d

u uns die Form dieſer Gedichte und Sagen empfehlen? Welches
unter den 136 Silbenmaßen, die Worm) aufgezählt hat, iſt dir das Liebſte? Welche
Stellung und Harmonie der Anfangsbuchſtaben, auf welche ſi

e

ſoviele Kunſt
wandten? –
Oder willſt d

u uns die allegoriſche Rätſelweisheit anpreiſen, da, weil der
Buchſtab A (aar) „Korn“, der BuchſtabF (Fee) „Geld“ bedeutet, beide zuſammen
eine Gabe des Himmels bezeichnen, die Urſache zum Zank wird? Willſt du die un
geheuren Umſchreibungen loben, die von Schwert, Schiff, Schlacht, Blut, Sieg, Wolf,
Geier auf tauſendfache Art ſo verblümt, ſo umſchreibend geſagt werden, daß im
weiten Umfange der Worte ſich die Wirkung des Bildes a

n

dieſer Stelle ganz ver
lieret? Alfred, verderbe dir den Geſchmack nicht, wir ſind über jene Zeiten und
über eine ſolche Kunſt des Geſangs hinüber. Wir wollen bei dem alten Skalden
ſpiller nicht in die Lehre.
A.: Haſt du die Fabel von der Iduna geleſen, Frey?
F.: Sie iſt eine der beſten. „Braga, der Gott der Dichtkunſt, hat eine Ge

mahlin, der die Götter die Aepfel der Unſterblichkeit anvertraut haben. Altern

*) Dieſe Fragen ſind von der wiſſenſchaftlichen Farººſ inzwiſchen oft unterſucht worden, und fi
e gelten im ganzen als gelöſt. *) = wüſt; *) Däniſcher Altertums
und Sagenforſcher, 1588–1654 ſchon!
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d
ie Götter, ſo verjüngen ſi
e

ſich durch den Genuß derſelben.“ Ich fürchte aber,
daß dieſe Götter ganz to

t

ſind und ſich nie mehr verjüngen werden. Die nordiſche
Morgenröte leuchtet, ohne zu erwärmen.

A.: Haſt du noch Luſt zu einer Unterredung?

Dritte Unterredung.
Alfred: Idunens Apfel iſt heut unſre Loſung. Ich verliere alſo kein Wort

darüber, daß wir weder aus dieſer noch aus irgend einer andern Mythologie rohe
Begriffe, ſie betreffen Natur oder Sitten, roh auftragen müſſen. Auch die Griechen
hatten ihre Titanen- und Gigantengeſchichten. Ihre älteſte war eine ſehr rohe Kos
mogonie. Jene aber wußten ſi

e

ſchicklich unterzuordnen und aus dieſer eine beſſere,

zuletzt bis zur feinſten Spekulation hervorzurufen. Glaubſt d
u nicht, daß aus

A)mers Gebeinen, aus Bures Söhnen, die Midgard erbauten, aus der Eſche des
Weltbaums über dem Brunnen der Urzeit und aus den drei Jungfrauen unter
ihren Zweigen, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Dichtungen gebildet

werden mögen, die dieſes Quells der Urzeit wert ſind? Haſt d
u Heimdalls Lied

gehört, des ſchönen Gottes, der a
n

des Himmels heiligem Blau die Welt bewacht
und ihrem Untergange zuvorkommt? Haſt d

u

vom Brunnen der Weisheit ge
ſchöpft, in dem des höchſten Gottes Auge glänzet und die feine Bildung der
nordiſchen Erde? Haſt du die Geſchichte von des guten Balders frühem Tode ver
nommen und was für Trauern daraus erwuchs? Ja die ganze Zuſammenordnung
der Dinge zwiſchen dem Guten und Böſen, dem Himmel und der Hela, endlich den
Ausgang der Dinge, jene ſchreckliche Abenddämmerung, auf welche eine verjüngte
Welt, ein fröhlicher Morgen folget? Laſſen ſich daraus nicht Dichtungen ſchöpfen,

die unſterblich ſind, ſobald ſi
e Idunens Apfel berühret?

Frey: Zeige ſi
e mir.

A.: Das werd ic
h

dir nicht; aber Dichtung iſ
t

nicht alles. Du ſprachſt, Frey,
auch gegen die Sitten dieſer Männer. Suchſt d

u

bei ihnen Sitten nach unſrer
Weiſe? Bedürfte es einer Reiſe ins Land der Helden und der Vorzeit, um Weich
lichkeiten zu finden? Weisheit des Mannes iſ

t

ein feſter Mut, ein geſunder Ver
ſtand Gegenſtand des Geiſtes und in Notfällen, wo Macht nicht helfen kann,
Zauberei, die dem Feinde die Augen blendet. Durchgehe die Geſchichten, und ic

h

trotze dir, daß d
u irgendwo einen biedern und ſchärfern Stahl der Seele findeſt als

bei dieſen Jünglingen und Männern. Freundſchaft mit dem Freunde bis auf den
Tod, Tapferkeit und ein guter Mut im Leben und Sterben, Redlichkeit in Haltung
ſeines Worts, Keuſchheit, Hochachtung und zarte Gefälligkeit gegen die Frauen, ein
hilfreich Gemüt gegen die Unterdrückten: das waren Eigenſchaften, die dieſen Volks
ſtamm von allen Stämmen der Erde unterſchieden. Wir Deutſche gehören zu ihm.

Soll die Tugend, die aus unſern Vätern hervorglänzte, durchaus keine Macht mehr
über uns haben? Man vermiſcht uns mit Galen, man fordert einen Oſſian von
uns. Nie gab es zwei verſchiedenere Völkerſtämme als dieſe beiden, ſie ſind daher
auch jederzeit gegeneinander geweſen. Der Gale ſang weiche, traurige Empfindun
gen, der Normann ſang Taten. Möge er damit andern Völkern o

ft zur Laſt ge
fallen und bei dem Mut auf ſein Schwert ſtolz geweſen ſein, unterdrückend war

e
r

nie. Die älteſten Nordländer waren die Befreier der Welt, die von einer feigen,
üppigen Knechtſchaft unterjocht war. Das drückende Feudalſyſtem der ſpätern

Normannen war eine Uebereinkunft aus Not geformt nach den Sitten der Zeit
und der Kirche. Und auch dieſen Zeitraum hat kein Volk romantiſch-glänzender
geendigt als dieſes. Was ſind die Helden vor Theben und Troja gegen jene in

der Normandie, in Sizilien, Neapel und Jeruſalem? An Heldenmut und Artigkeit
waren ſi

e

die Blüte des Rittergeiſtes aller Völker. Willſt du davon Proben ſehen

in älteren und ſpäteren nordiſchen Sagen?

F.: Zeige ſi
e mir.

-

A.: Suche ſi
e d
ir

ſelbſt. – Du ſprachſt weiter, Frey, gegen d
ie Sitten der

Weiber. Geh mit deinen Griechinnen und Römerinnen, und laß mir das Ideal
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eines deutſchen Weibes, wie es in den nordiſchen Liedern und Sagen erſcheint.
Das Verſtändige, Sittliche, Keuſche, das Arbeitſame, Leitende, Prophetiſche, das
Leben der Mutter für ihren Mann und für ihre Kinder iſ

t

auch hier allenthalben
merkbar. Dem Charakter der Sage nach iſ

t

das deutſche Weib zwar nicht das ge
bildetſte, aber das würdigſte und edelſte ihres Geſchlechts. Sollen Züge dieſer
Art verloren ſein? Will die verzärtelte Urenkelin das Bild ihrer Urelternmutter
nicht ſehen und davor erröten? Hier ſind wenig Liebesgeſänge, aber tiefe Züge
der Liebe.

F.: Zeige ſi
e mir.

A.: Suche ſi
e dir ſelbſt. – Du ſprachſt ferner vom rohen Witz dieſer Völker.

Glaube mir, daß ſich ſo muntre, treffende Antworten als mutige Entſchlüſſe, ebenſo
lebhafte Spottreden als kühne Taten in dieſen Liedern und Sagen finden. Nur
alles iſt kurz wie ihr Schritt, wie der Klang ihrer Verſe.
Du ſpotteſt über dieſe Verſe und nennſt ſi

e

Buchſtabenwählerinnen. Ordne
rinnen des Klanges hätteſt du ſollen ſagen; denn eigentlich die Vokale ordneten ſi

e

zueinander, in derem Vorgange oder Gefolg die Konſonanten waren. Manche
unſrer Verſifikatoren“) täten ſehr wohl darauf zu merken, was für Vokale in jeder

Reihe von Wörtern einander ablöſen, wie ſi
e

wechſeln und o
b ſi
e

ſich oder auch

die Anklänge der Wörter unangenehm wiederholen. Sie dürfen deswegen nicht erſt
jene alte, ſeitdem ganz veränderte Urſprache, ſi

e

dürfen darüber nur ihr eigenes

Ohr fragen.
Endlich ſpotteſt du über das Regiſter von poetiſchen Beinamen und künſtlichen

Umſchreibungen der Dinge, die dieſe Dichter öfters nennen mußten. Ich hätte
hierüber manches zu ſagen; denn dieſer ganze Apparat zeigt eben auf das eigentliche

Vaterland der Kultur dieſes Völkerſtammes, wenigſtens deutet er auf eine alte
Kunſt des Geſanges, die in ſpäten Zeiten endlich zum Handwerk geworden war.
Denn von wem haben wir dieſe Namenregiſter? Von Stopplern, und denen wollen
wir danken, daß wir ſi

e

haben. Bei mancher zu künſtlichen Umſchreibung der
Sachen, die der Dichter o

ft

nennen muß, erinnere dich Pindars. Wer umſchreibt
Sieg und Lieder, Ort und Kämpfe abwechſelnder und künſtlicher als e

r,

und wie
laufen ſeine Bilder ineinander! – Geſchmack ſollen wir von den Nordländern nicht
lernen, Frey: dieſer ändert ſich mit Zeiten, Sitten, ſelbſt mit dem Wohnort und
Klima eines Volkes; aber Geiſt der Nation im Verſtande, den Sitten, dem Ge
brauche der Sprache, der Dichtung ſoll uns anwehen; denn Kompoſition, Dichtung

iſ
t

hier allenthalben. Siehe die Edda an. Sie iſ
t

bloß eine Sammlung von
Fabeln, wie Heſiods Genealogie der Götter, und eben wie dieſe eine ſehr gemiſchte
Sammlung. Indeſſen macht ſi

e

ein Ganzes, ſi
e

hat Ein- und Ausgang, wie
Heſiodus nicht hat. Die leichteſten Scherzlieder in der zweiten Edda haben Zu
ſammenordnung, Umriß, Handlung, Eurhythmie”) vom Anfange bis zu Ende. Nur
müſſen wir billig ſein und von keinem Stück fordern, was der Zeit und dem Volk
nach in ihm nicht liegen konnte. Durch eine völlige Verjüngung muß für uns die
Nachbildung hervorgehn, ſi

e

betreffe Gegenſtände der gegenwärtigen oder der künf
tigen Welt.

F. Alſo auch der künftigen Welt?

A.: Auch dieſer. Mich dünkt, daß die Bilder, die in dieſer Mythologie über
Hölle und Himmel gegeben werden, unſerm nordiſchen Gefühl angemeſſener ſind
als die morgenländiſchen Bilder. Hela iſt eine unglückliche Tochter des Gottes der
Verführung Lock, mit einer Rieſin gezeugt. Ihre Geſchwiſter ſind Ungeheuer, die
der Schöpfung den Untergang drohen. Helas Aufenhalt iſ

t

die geräumige Unter
welt; ihr Saal heißt Schmerz, ihr Tiſch Hunger, Säumnis heißt ihr Knecht, Lang
ſamkeit ihre Magd, ihre Tür iſt der Abgrund, ihr Vorhof die Mattigkeit, ihr Bette

*) Versſchreiber. *) Ebenmaß, Ausgeglichenheit.
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Krankheit, ihr Gezelt der Fluch. Die Feigegeſtorbnen kommen zu ihr. Miſſetäter,
Treuloſe, Meineidige, Mörder, Verführer der Ehefrauen und wer ſonſt unter dem
Namen der Nichtswürdigen begriffen iſt, den erwartet ein noch ſchrecklicherer Ort,
das Leichenufer, der Naſtrand. Dagegen die Tapfern, die Würdigen, treue Gatten,

redliche Freunde in den Paläſten der Freude, des Friedens und der Freundſchaft,

in Wingolf und Gladheim wohnen. Haſt du bemerkt, Frey, woher dieſe Nord
länder an ein Fortleben nach dem Tode ſo feſt glaubten? Weil ſie tapfer und
geſund dachten. Nur ein Feigherziger vergehet im Tode, er fühlet oder wünſcht ſich
aufgelöſet und vernichtet. Der geſunde Menſch lebt fort, das Nichtſein iſ

t

ihm nichts,

e
s iſ
t

ihm nicht denkbar. Glaubſt d
u nicht, daß Erzählungen aus jenen Paläſten

des Friedens und der Freundſchaft rührend und gefällig ſein werden? Der Freund
ſchaftsbund bis auf den Tod war dieſen Tapfern der heiligſte Augenblick des Lebens.
Das Wiederfinden in Wingolf war ihnen alſo auch ein Lohn der Freundſchaft nach
dem Tode, ein ſüßer Lohn.
Noch muß ic

h

dich a
n jene große Eſche erinnern, deren Zweige ſich über die

Welt verbreiten, deren Gipfel über die Himmel hinausreicht. Sie hat drei weit
voneinander entfernte Wurzeln: bei den Göttern, bei den Rieſen, unter der Hela.
An der mittleren Wurzel iſt der Brunn der Klugheit, Mimirs Brunn. An der
himmliſchen Wurzel iſ

t

d
ie heilige Quelle, bei welcher d
ie Götter Rat halten und

ihre Urteile kund tun. Immerdar ſteigen aus dieſer Quelle drei ſchöne Jungfrauen

hervor: Urda, Werdandi, Skulda, das Vergangene, die Gegenwart und die Zukunft.
Sie ſinds, die den Rat der Götter, der Menſchen Schickſal und Leben beſtimmen
und durch ihre Dienerinnen (die wie Genien dem Menſchen, dem ſi

e zugehören,

a
n

Geſtalt gleich ſind) hilfreich oder ſtrafend auf ihn wirken. Glaubſt d
u nicht,

Frey, daß dieſe Göttinnen und Genien auch uns das Vergangene, die Gegenwart

und Zukunft, ja unſer Inneres im Spiegel zu zeigen vermögen? – Und ſiehe,
oben auf der Eſche ſitzt ein Adler, der weit umher blickt; ein Eichhörnchen läuft auf
und ab am Baum; vier Hirſche durchſtreifen ihm ſeine Aeſte und benagen die Rinde;

die Schlange unten nagt a
n

der Wurzel, Fäulnis a
n

den Seiten des Baumes –

und immer ſchöpfen d
ie Jungfrauen aus dem heiligen Brunn und begießen ihn,

daß e
r

nicht dörre. Das Laub der Eſche taut ſüßen Tau, die Speiſe der Bienen;

über dem Brunnen ſchwimmen zwei ſingende Schwäne. Wollteſt d
u

nicht ihren
Geſang, nicht Heimdalls Lied vom Schickſal des großen Weltbaumes, nicht die
Stimme der Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft im Rate der Götter
unter dieſem Baume hören?
F.: Laß mich ſi

e

hören.

A.: Wenn Idunens Apfel das Alte wieder verjünget, werden auch ſi
e

nicht
ſchweigen.

F.: Du haſt viel und manches rätſelhaft geſprochen, Alfred. Laß mir Bedenk
zeit. -

Vierte Unterredung.
Frey: Mich dünkt, wir könnten eins werden über unſere Materie.
Alfred: Das dünkt mich auch, und dazu ſprachen wir eben.
F.: Vorausgeſetzt alſo, daß d

u

die griechiſche Mythologie nicht herabſetzen, nicht
kränken willſt. –
A.: Auf keine Weiſe, ic

h

halte ſi
e für die gebildetſte der Welt.

F.: Vorausgeſetzt, daß d
u

die Regel des griechiſchen Geſchmacks in Kunſt und
Dichtkunſt nicht verkennſt. –
A.: Ich weiß, was wir ihr zu verdanken haben. Bildende Kunſt und eine

Philoſophie der Künſte war unter dem nordiſchen Himmel nie zu Hauſe.

F.: Vorausgeſetzt alſo, daß d
u

keinen barbariſchen, nordiſchen Ungeſchmack

weder in Tönen, noch ſonſt in Worten und Werken aufzubringen Luſt haſt. –

A.: Ich habe ſchon bezeugt, daß ic
h

Rohes roh aufgetragen nirgendher wünſche.
F.: So kann dir zugeſtanden werden –
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A.: Ich will mir nichts zugeſtanden wiſſen, als was jedem Dichter und

Märchenerzähler aus einem fremden, fernen oder verlebten Volk zuſteht, nämlich

daß er den Reichtum, den ihm das Volk und deſſen Zeitalter gewährt, brauchen

dürfe. Einem Dichter z. B., der aus der Ritterzeit erzählt, ſteht alles wunderbare,

alles eigentümliche der Ritterzeit zu Dienſt.
F.: Nicht anders.
A.: Desgleichen dem, der aus der Feenwelt dichtet. -

F.
:

Ihm ſteht d
ie ganze Feenwelt zu Gebote.

Äünd dem d
e
r

morgenländiſche Erzählungen und Märchen ſchreibt -

F.:Das Koſtüm der morgenländiſchen Erzählungen und Märchen. In allen
dieſen Gattungen haben wir ſo vortreffliche Proben, daß darüber kein Zweifel
obwalten kann. -

A.: Ein Mehreres al
s

dies will ich nicht fü
r

meine nordiſche Fabel. Nun möge

das Ideal, das in dieſen Sagen, in dieſer Denkart, in dieſer Sprache liegt, hervor

treten und ſelbſt wirken.

F.
:

Meinſt du, auf unſer Leben wirken?

A
.:

Deshalb bleibe ic
h

unbekümmert. Verſchaffe uns nur den
Apfel Idunens.

2
k

Nachwort: Verdient dies Stück, daß es in Büchern verſtaubt (i
n Suphans

Herderausgabe Bd. 18), oder iſ
t

e
s

nicht e
in Schatz, der wieder einmal ans

Tages

iye hohen werden ſollte? Lange genug hat er ja faſt im Verbºrgenen geruht,

ſeit 1796, a
ls

Heer ihn im zweiten Jahrgang d
e
r

„Horen“ veröffentlichte
Ja,

dieſer Aufſatz hat ſeine hiſtiſche Berühmtheit: E
r

wurde der
unmittelbare Anlaß

zum Bruch zwiſchen Herder und –Schiller, wenn auch innerlich ſchon eine
gewiſſe

Entfremdung zwiſchen beiden eingetreten war. Schiller, der feinſinnige Verehrer

d
e
r

Griechen, konnte d
e
n

Hymnus auf d
ie

te germaniſche Barbarenpoee. Ä
vertragen, vielleicht weil ihm d

ie

rauhen Tönèer durch Klopſtock heraufbeſº
renen Bardengeſänge allzu gellend ins Ohr dröhnn. Mir ſcheint aber, Herder

habe hier einen guten Spürſinn gezeigt, di
e

Romantikſtleiſt, Hebbe
Wagner ſollten

dengewieſenen Weg ſchon noch beſchreiten. Die Edd wurde e
rſ
t

im a
chÄ

Jahrhundert in Deutſchland bekannt, und zwar vonÄ Mallets

Geſchichte Dänemarks, Gerſtenbergs „Gedichenes Sºden“ (1766), Kºº
Oden u

n
d

Gräters vorher erwähnte Auswahl a
u
s

d
e
rnöiſcÄ

d
ie

erſten Zeichen d
e
s

Vordringens d
e
s

Eddäſtoffes, d
e
r

u
s ſe
it

d
e
r Ä

Sagenzeit verloren gegangen war. Und nun bringt Herder dieſen Aufruf in den

„Hören“, e
in Aufruf, d
e
n

man wohl bald vergaß, d
e
r

aber iº klaſſiſchen Zeit
eine einzige und einſame Stellung einnimmt. Wir wollen i" nicht vergeſſen!

und gjanches in dieſem lebendigen Geſpräch mutet uns nocºmºer frº º
bedeutſam an. Die wenigen Anmerkungen möchten über ein p

o kleine Hinder

niſſe hinweghelfen. Alfred Ehrentre ich.

Lehrplan einer deutſchen Bauernhºchſchule

m Oktoberheft 1921 d
e
s

„Deutſchen Volkstums“ habe ic
h iÄ

„Bauerndämmerung oder Bauernherrſchaft begründet, d
a
ß
F FÄ

Bauern d
ie Zeit gekommen iſ
t,

gut veranlagte Bauernſöhne zu

jiihen Führern
heranzubilden. Wir wiſſen, d

a
ß

man Politik treiben ebenſowenig leÄ kann
wie gut wirtſchaften. Ein Politiker wird ebenſo geboren wie ein gu!

Wirt

ſchafter. Aber d
ie Anlage muß entwickelt werden. Sie entwickelt ſi
ch vollends

ſicherlich erſt im politiſchen Kampf, wie die wirtſchaftliche Fähigkeit ſich entwickelt.

wenn man verantwortlich wirtſchaften muß. Aber e
s iſ
t

eine beſtimmte Ge
ſinnung und e
in gewiſſes Maß von Kenntniſſen nötig, u
m überhaupt Ä

der politiſchen, Tätigkeit anfangen zu können. Ein Wirtſchafter muß eine rechtiche
anſtändige Wirtſchaftsgeſinnung und eine hinreichende Kenntnis des tatſächlich"

210 -,



Wirtſchaftsgetriebes mitbringen in ſeine Wirtſchaft. Ebenſo muß der Politiker, der
in das öffentliche Leben eintritt, wiſſen, was er will und womit er zu tun hat.
Dieſe Vorausſetzungen kann und ſoll eine Bauernhochſchule liefern.
Der erwähnte Aufſatz war die Einleitung eines nicht gehaltenen Vortrags. Da

ic
h

nun verſchiedentlich gefragt wurde, wie ic
h

mir die geforderte Schulung vor
ſtelle, auch hin und wieder um Ratſchläge angegangen wurde, will ic

h

aus eben
jenem Vortrag den Lehrplan in ſtichwortmäßiger Ueberſicht hier veröffentlichen.
Die geſamte Schulung ſe

i

zunächſt auf einen niederen und einen höheren Lehr
gang verteilt. Dabei ſetze ic

h voraus, daß männliche bäuerliche Jugend über acht
zehn, noch beſſer über zwanzig Jahre dauernd den ganzen Winter über von morgens
bis abends beiſammen iſ

t. Hat man weniger lebhafte Jugend um ſich, ſo wird
man drei oder vier Winter gebrauchen. Insbeſondere dann, wenn man die Schüler
nicht den ganzen Tag beiſammen haben kann, ſondern aus zwingenden äußeren Grün
den die Schule in eine Anzahl von einzelnen Veranſtaltungen auflöſen muß.
Betont ſei, daß wir nicht an eine Schule für jedermann denken, ſondern a

n

eine

für ſolche jungen Bauern, deren Begabung und innerer Drang ſi
e

zu öffentlicher
Tätigkeit und zu politiſcher Führung treibt.
Das Lehrziel iſt: Eine Ausleſe von jungen Bauern ſoweit zu fördern, daß

ſi
e mit Stolz Bauern, mit Stolz Deutſche und mit Demut Chriſten ſind; daß ſi
e

mit Verſtändnis die Angelegenheiten ihres Standes und ihres Volkes überſchauen
und beurteilen können; daß ſi

e mit bewußtem, klaren Willen nicht nur ihre perſön

Ä und ihre Standesvorteile, ſondern auch das Wohl des deutſchen Volkes ertreben.

Wir wollen nicht etwa einen Erſatz für landwirtſchaftliche Fachſchulen bieten.
Die Fachausbildung bleibt als etwas für ſich Notwendiges vor und neben der von
uns geforderten Ausbildung beſtehen.

Erſter Lehrgang.
Erſtens: Jeder Tag wird eingeleitet durch eine Andacht. Dieſe Andacht iſ

t

auf das ſorgfältigſte vorzubereiten. Sie ſoll den friſch ausgeruhten jungen Menſchen
durch einen feſten, wohlgegliederten Gedankengang, durch eindruckſame Vorſtellungen

und durch die innere Lebendigkeit der Rede erwecken und ſtimmen. Andachttexte

außer aus dem Neuen Teſtament auch aus: Wolfram, Eckehart, Luther, Goethe,

Fichte uſw.
Zweitens: Chorgeſang. Man beginnt mit Volksliedern; ſpäter Kunſtlieder. Ganz

beſonderer Wert iſ
t

ſchließlich auf Choräle zu legen. Dabei ſind die echten alten
Weiſen hervorzuholen. Welch eine unglaubliche Verarmung iſ

t es
,

daß in vielen
Gegenden die alten Choralmelodien „Mitten wir im Leben ſind“ uſw. oder das
Lutherſche „Herr Gott, dich loben wir“ (zwei Chöre zu je vier Stimmen) ſchlechthin
unbekannt ſind. Benutzt die Bauernhochſchule, dieſe herrlichen Dinge wieder unters
Volk zu bringen!

Drittens: Täglich iſ
t

das Jahnſche deutſche Turnen (nicht bloß Geräteturnen!)

zu pflegen. Dieſes Turnen iſ
t

im Sinne Jahns auch die ſeeliſche Grundlage
der ganzen Schulung. Darum iſ

t alles, was ſeeliſch nieder- oder abzieht, daraus
fernzuhalten. Kein Sport mit ſeiner Anſtachelung des individuellen Ehr
geizes! Vor allem nicht das wüſte, mit den Beinen wegwerfend ſtoßende engliſche
Fußballſpiel, das bezeichnenderweiſe zur Lieblingsunterhaltung ſinkenden Groß
ſtadtvolkes geworden iſt. (Leſt Jahns „Deutſches Volkstum“ und „Deutſche Turn
kunſt“) – Im Frühjahr nach dem Schluſſe des Lehrgangs findet als das Hauptfeſt
der Schule das Turnfeſt ſtatt. Hier wird der allſeitig (nicht nur der an einzelnen
Geräten) tüchtigſte Turner zum König erwählt und ausgerufen. E

r

iſ
t

für den
nächſten Winter der König, hat als ſolcher den Vortritt bei feſtlichen Veranſtaltungen
und Repräſentationen, hat eine beſondere Vertrauensſtellung gegenüber den Lehrern
uſw. Hier hat ſich jede Schule ihre Tradition zu ſchaffen.
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Viertens: Volkstänze. Vor allem d
ie

heimatlichen Bauerntänze. Alles „Tanz
ſtundenhafte“ iſ

t

auszuſchalten. E
s

darf nicht zu häufig und zu lange gehopſt wer
den; denn der Tanz ſoll etwas Beſonderes und Feſtliches bleiben, e

r darf nichts
Alltägliches werden. Im erſten Lehrgang ſind d

ie

Tänze beizubringen und zu üben,

im zweiten iſ
t

mehr auf Durchbildung des Einzelnen zu achten. Die Tänzerinnen
zu dieſen Stunden werden aus dem Dorf geladen.

Fünftens: Bäuerliche Lebensſitte. Gebräuche und Sitten der Heimat, auch aus
geſtorbene, werden gelehrt und geübt. Sie werden im Umgang und bei den
Feſten angewandt, ſodaß ſich in der Schule daraus Traditionen bilden. Die Lehre
wird zuſammengefaßt nach folgenden Themen: 1. Bäuerliche Würde (beſonders auch

im Verhältnis von Eltern und Kindern). 2
.

Bäuerliche Fröhlichkeit (Rätſel,
Schnurren, Witze). 3

. Bäuerliche Feſtlichkeit (Hochzeiten, Weihnachten, Johannis
nacht uſw.).

Sechſtens: Materialkunde. 1
. Kenntnis der verſchiedenen Holzarten und ihrer

Verwendbarkeit. Ihre beſonderen Schönheiten (Maſerung). 2. Kenntnis der verſchie
denen Geſteinsarten der Heimat und ihrer Verwendbarkeit. Ihre beſonderen Schön
heiten. 3

. Stoffe: Leinwand, Wolle, Baumwolle, Seide. Ihre Farb- und Reib
echtheit. 4

.

Leder und Lacke. 5
. Glas, Steingut, Porzellan. 6
. Metall.

Siebentens: Bäuerlicher Hausrat. Dabei iſ
t

von den gegenwärtigen Bedürf
niſſen auszugehen. Bekämpfung der Protz- und Prunkgeſinnung. Der Adel des
Schlichten! Antiquariſche Intereſſen haben nicht maßgebend zu ſein, doch ſoll die
Jugend kennen lernen, wie ſich die Vorfahren eingerichtet haben und inwiefern

ſi
e

dabei praktiſch verfahren ſind. Dazu Beſuch des Heimatmuſeums.
Achtens: Naturfreundſchaft. 1

. Das Seelenleben der Pflanze (Fechner, Francé).

2
. Das Seelenleben der Haustiere. Gegenſeitige Mitteilungen über Tiererlebniſſe.

Beobachtungen und Experimente. 3
. Vogelſang, Uebungen im Hören, im Frühjahr.

4
.

Lektüre ausgewählter Tier- und Naturſchilderungen von künſtleriſcher Bedeutung.
(Humboldt, Löns, Fritz Bley, Maſius, Brehm, Naumann, Tſchudi uſw.) – Es han
delt ſich nicht um fachliche „Naturkunde“, ſondern um die Herſtellung eines ſittlichen
Verhältniſſes zur lebendigen Natur.

Neuntens: Hausanlage, Hofanlage und Dorfanlage der Heimat. Unterſchied
von fremden Siedelungen. Auf Wanderungen wird beobachtet und überlegt: Warum
liegt das Dorf, das Gehöft gerade a

n

der Stelle, wo es liegt? Alte Hausformen,
Strohdächer, Fachwerkbauten, Fenſterverteilung, Stubenhöhe (die blödſinnig hohen
Stuben der neueren Wohnungen, die in gar keinem Verhältnis zur Größe des
Menſchenkörpers ſtehen!), verſchiedenes Raum-Größengefühl der Nord- und Mittel
deutſchen.

Zehntens: Sagen. Insbeſondere die Sagen der Heimat, ferner Sagen, die für
alle Deutſchen von Bedeutung ſind (Kyffhäuſer u. dgl.). Uebungen im Erzählen
ſind damit zu verbinden. Beachtung des knappen, feſten Stils der Sagenerzählung.
Elftens: Gedichte. Eine Auswahl von Volksliedern aus „Des Knaben Wun

derhorn“. Eichendorff. Balladen von Bürger, Goethe, Schiller, Strachwitz, Börries
von Münchhauſen. Die Gedichte werden abends am Kamin vorgetragen, und zwar
wiederholt a

n

verſchiedenen Abenden, zehn-, zwanzigmal. Die ſchlichten Stücke
werden nicht beſprochen, ſondern nur gehört. Der Vortragende muß die Stücke
bereit haben, um je nach der Stimmung aus der Fülle wählen zu können. Nur
bei guter Gelegenheit macht man darauf aufmerkſam, warum ein Gedicht ſo eigen

tümlich wirkt (in der Art, wie Franz Heyden es in ſeinen Aufſätzen über „Schöpfung
und Geſtaltung in deutſcher Lyrik“ im „Deutſchen Volkstum“ tut). Am beſten nur
dann, wenn von ſelbſt die Frage laut wird: Warum iſ

t

das Gedicht ſo ſchön? Man
unterhält ſich wohl auch darüber, welche Gedichte man am liebſten mag und warum,

wobei aber alles Kritiſieren und Herabſetzen ausgeſchloſſen iſ
t. Volkslieder werden

zwiſcheninne geſungen, auch geeignete Lieder von Schubert, Brahms u
.

a
. vorge

ſungen. -
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Zwölftens: Dramen. Sie werden mit verteilten Rollen im Zuſammenhang,
ohne zerreißende Interpretation, geleſen. Zum Schluß ſtellt man den Aufbau des
ºanzen den Schülern vor Augen. Aeſthetiſche Beobachtungen ſcheiden aus.
Ebenſo alles nur Literaturgeſchichtliche. (Lektüre einer knappen Literaturgeſchichte

fordert man vom Schüler im zweiten Lehrgang) Aber d
e
r

ſeeliſche und ſittliche Ge
halt des Dramas wird nach der Lektüre jedesmal in einem Vortrag dargeſtellt:
das, was der Dichter unſerm Volk durch ſein Drama ſagen wollte. Daran können
ſich auch Ausſprachen knüpfen. Geleſen werden im erſten Lehrgang: Goethes Goetz,
Schillers Tell, Kleiſts Prinz von Homburg, Hebbels Maria Magdalena, Shake
ſpeares Julius Caeſar.
Dreizehntens: Gute und ſchlechte Bücher. Vorträge über das Weſen d

e
r

Schundliteratur. Durchnahme von Beiſpielen und Gegenbeiſpielen. Ueberblick über
gute Bücher, d

ie

man zu Hauſe leſen kann; nicht literaturgeſchichtlich, ſondern nach
dem praktiſchen Bedürfnis eingerichtet. In erſter Reihe wird gute Heimatliteratur
berückſichtigt.

Vierzehntens: Deutſche Bauernromane. Alle Schüler ſollen den zu behandeln
den Roman leſen. Dann hat einer knapp zuſammenfaſſend darüber zu berichten.
Der Lehrer arbeitet mit den Schülern das Problem heraus und zieht d

ie praktiſchen
Folgerungen für das Leben (Erziehung, Politik, Wirtſchaft uſw.). Im erſten Jahr
lieſt man etwas von Sohnrey (etwa Friedeſinchens Lebenslauf und Hütte und
Schloß), von Diedrich Speckmann, Polenz „Büttnerbauer“. Je nach der Landſchaft
wird man beſonders wählen.

Fünfzehntens: Mundarten. Sprachgeſchichtliche Belehrung über die eigene
Mundart. Leſen von heimatlicher Dialektdichtung. Proben plattdeutſcher Mund
art (Klaus Groth, Reuter, John Brinkman u. a.), ſowie alemanniſcher Mundart
(Hebel) ſind unerläßlich für alle Gegenden. Vergleichungen über Ausſprache,
Wortwahl uſw. Ziel: Stolz auf die eigene Mundart und Wertſchätzung der andern.
Man hüte ſich, andere Mundarten lächerlich zu machen.

Sechzehntens: Bildende Kunſt. 1. Wenn man ſich abends um den Tiſch ver
ſammelt, werden Holzſchnitte und Zeichnungen von Ludwig Richter, Schwind,
Rethel, Menzel u. a. aus dem letzten Jahrhundert beſehen. Wert legen auf gute
Nachbildungen! Wo möglich, Originale neben Nachbildungen legen und vergleichen.
Keine Reproduktionen von Gemälde n

!

2
.

Ebenſo abends am Tiſch Vortrag
über d

ie Entſtehung von Holzſchnitten, Linoleumſchnitten, Schattenſchnitten, Radie
rungen. Man leiht ſich dazu Originale von guten neueren Meiſtern, man macht
ſich die Feinheiten neben den Reproduktionen klar, kurz: lernt die Augen aufmachen.
Man ſchafft dabei zugleich den Jungen Gelegenheit, ſich Originale, die ſie beſonders
lieb gewinnen, vom Künſtler zu kaufen.

-

Siebzehntens: Heldenleben. In beſonders ſorgfältig vorbereiteten, in ſich ab
geſchloſſenen Vorträgen wird das Leben großer Männer beſchrieben, ih

r

Weſen
charakteriſiert. Dabei wird zugleich das politiſche, wirtſchaftliche und geiſtige Leben
ihres Zeitalters in großen Zügen gezeichnet. Dieſe Vorträge ſollen den Horizont

- erweitern und das Herz entflammen. Der Lehrer bedarf dazu ſtärkſter innerer
Konzentration. Im erſten Jahr etwa: Karl der Große, Otto der Große, Dürer,
Ludwig Richter, Schiller, Arndt, Jahn, Scharnhorſt, Blücher, Gneiſenau, Moltke,
Hindenburg.

Achtzehntens: Geſchichtliche Vortragsreihen. 1
. Herkunft d
e
r

Deutſchen
Und

deutſche Stammeskunde. 2
. Beſiedelung des deutſchen Bodens in der Völkerwan

derung. 3
.

Koloniſation des Oſtens. 4
. Geſchichtlicher und volkskundlicher Ueberjer

unſere deutſchen Brüder außerhalb d
e
s

Reiches PrºlºÄ
landdeutſchtums, Schutzbund. 5

.

Der alte deutſche Lebensº und das LehensrechtÄ Erbrecht in ſeinen verſchiedenen Formen. Gemeinſame "º
darüber, was fü
r

d
ie Erhaltung d
e
s

Bauerntums das richtigſte iſ
t
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Neunzehntens: Deutſche Vorgeſchichte. Die vorgeſchichtlichen Funde, insbeſon
dere in der engeren Heimat und ihre Bedeutung.
Zwanzigſtens: Geſchichte der heimatlichen Landſchaft.
Einundzwanzigſtens: Deutſche Geographie in großen, zuſammenfaſſenden

Zügen. Ueberblick über das Verkehrsweſen, an der Hand des Kursbuches. Ueber

# über den
geologiſchen Aufbau. Seeliſche Bedeutung der geographiſchen Ver

ältniſſe.
Zweiundzwanzigſtens: Abendliche Geſellſchaftsſpiele. Das alte indogermaniſche

Bohnenſpiel, Schach (vgl. dazu die Schriften von Paſtor Jahn, Direktor der Züll
chower Anſtalten in Züllchow bei Stettin).

-

Dreiundzwanzigſtens: Hans-Sachs-Spiele werden eingeübt und bei Feſten auf
geführt. Schüler, die Luſt haben, lernen Handpuppen-, Marionetten- oder Schatten
theater anzufertigen und zu ſpielen. Improviſierte Kaſperle-Auführungen, bei denen
der Phantaſie und dem aggreſſiven Geiſt der weiteſte Spielraum gegeben wird.
Vierundzwanzigſtens: Zeichnen nach der Natur, geographiſches Skizzieren, nach

Bedürfnis. -

Zweiter Lehrgang.
Fortgeſetzt werden aus dem erſten Lehrgang die Andachten, das Singen, das

Turnen, die Volkstänze, das Zeichnen.
Planmäßig fortgeführt werden folgende Arbeitsgebiete:

Erſtens: Gedichte. Es kommen Gedichte hinzu, die höhere Anſprüche ſtellen.
Matthias Claudius, Mörike, Keller, Hebbel, Storm, Raabe, Goethe, Schillers
„Glocke“ und „Spaziergang“. An gedankliche Dichtungen wie die letzten knüpfen ſich
ſachliche Ausſprachen über das Weſen der Entwicklung, der Revolution u. dergl.

Bei allen anderen Gedichten wird es gehalten wie früher. Unter den geſungenen
Liedern nehmen die Kunſtlieder einen größeren Raum ein.
Zweitens: Dramen. Es treten hinzu: Goethes Egmont, Schillers Jungfrau

von Orleans, Grillparzers Ein treuer Diener ſeines Herrn, Grillparzers Libuſſa,
Kleiſts Hermannsſchlacht, Hebbels Nibelungen. Je nach Art der Schüler auch
Schillers Wallenſtein und Goethes Iphigenie. Von Shakeſpeare etwa König Lear,

Macbeth. Die Behandlung geht auch jetzt nicht aufs Aeſthetiſche und Literaturge
ſchichtliche, ſondern auf den ſeeliſchen und ſittlichen Gehalt.
Drittens: Deutſche Bauernromane: Roſeggers Jakob der Letzte, Reuters

Stromtied, Gotthelfs Uli der Knecht und Uli der Pächter, Thomas Andreas Vöſt,
Immermanns Oberhof. Das plattdeutſche Werk Reuters wird gegebenenfalls von
einem, der ſich ins Plattdeutſche einübt, geleſen und der Inhalt wiedererzählt,
ſodaß die praktiſche Weisheit Reuters fruchtbar gemacht werden kann. Zum Schluß
wird Kleiſts Michael Kohlhaas geleſen.

Viertens: Bildende Kunſt. 1. Man geht in die früheren Jahrhunderte zurück:
Rembrandt, Dürer in guten Wiedergaben (Drucke der Reichsdruckerei!). 2. Beſuch
einer Gemäldeſammlung. Genaues Betrachten von etwa ſechs Bildern, nicht mehr

hintereinander! Wenn d
ie Schüler d
ie Qualitäten eines Gemäldes kennen, mag

man ihnen auch Reproduktionen davon vorlegen, aber nur einfarbige!

Fünftens: Heldenleben. Dieſe Vorträge werden in gleicher Weiſe und in

gleichen Abſtänden fortgeſetzt. Sie geben gleichſam den Rhythmus des Ganzen als
die beſonderen Sammelpunkte. Für den zweiten Lehrgang kommen in Betracht:
Luther, Bach, Beethoven, Friedrich der Große, Stein, Bismarck, Rembrandt, Böck
lin, Goethe, Kleiſt, Kant, Fichte, Ranke u

.

a
.

Sechſtens: Geſchichtliche Vortragsreihen. 1
. Der Kampf des Abendlandes mit

dem Morgenlande. Bis zu den Kreuzzügen. 2
. Der Geiſt der romaniſchen und goti

ſchen Baukunſt. 3
. Italien und Deutſchland. 4
.

Frankreich und Deutſchland. 5
.

England und Deutſchland. 6
. Amerika und Deutſchland. 7
. Rußland und Deutſch
land. 8
.

Römiſches Recht und Humanismus. 9
. Die Reformation. 10. Revo
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lutionen, ihre Urſachen und Wirkungen. Die Vorträge können durch ſoviele Stunden
fortgeſetzt werden, wie der Stoff es verlangt.

Siebentens: Das Theaterſpiel wagt ſi
ch a
n

eine größere Aufgabe etwa:
Kleiſts „Zerbrochener Krug“.

An neuen Arbeitsgebieten kommen hinzu:
Achtens: Märchen. Von den Sagen geht man auf d

ie

Volksmärchen über. 1
.

Einleitender Vortrag über Urſprung und Wert des Märchens. Volksideale im Mär
chen. 2

. Uebermittelung des Märchenſtoffes auf Grund der Grimmſchen Samm
lung. Dazu echte heimatliche Volksmärchen, w

o

ſolche geſammelt ſind (Wiſſer).
Gemeinſames Leſen der Grimmſchen Märchen, der Lehrer macht auf das Klangliche

und Rhythmiſche der Grimmſchen Faſſung aufmerkſam, damit der Schüler ſein Ohr

zu gebrauchen lernt. (Vergl. Heyden, Von deutſcher Märchenſchönheit) 3
. Schlußvor

trag über den Unterſchied von Volksmärchen und Kunſtmärchen. (Vgl. Franz Hey
dens Buch „Volksmärchen und Volksmärchenerzähler“ und ſeinen Aufſatz im

Dezemberheft 1921 des „Deutſchen Volkstums“.)
Neuntens: Schwänke, Eulenſpiegel, Sieben Schwaben, Schildbürger, Rübe

zahl, Münchhauſen. Uebungen im Erzählen. E
s

iſ
t

der Ehrgeiz zu wecken, d
ie

Geſchichten recht ſaftvoll und mit dem Temperament, das dem Volksſtamm eigen

tümlich iſ
t,

zu erzählen. Man ſoll auch auf Mienenſpiel und Handbewegung achten.
Am beſten wird am Kamin abends erzählt, wenn alle andere Arbeit getan iſ

t.

Auch

derbe Sachen ſind zuzulaſſen, man ſoll nicht mit bürgerlich-biedermeieriſchem Maß
ſtab meſſen, ſondern dem Bauern laſſen, was des Bauern iſ

t.

Zehntens: Urväterhausrat. Vortrag über die Heiligkeit des Nachlaſſes der Vor
fahren. Alte Bibeln und Geſangbücher!

Elftens: Wertgut. Zwei bis drei Vorträge über die menſchliche, wirtſchaftliche
und politiſche Bedeutung des Wertgutes. (Vergl. Paul Bröcker, Wertgutgedanken.)
Zwölftens: Die großen deutſchen Volksſagen. 1

. Die Nibelungenſage nach dem
Nibelungenlied. 2

. Die Gudrunſage nach dem Gudrunlied. 3
. Die Dietrichsſagen

nach der zerſtreuten deutſchen Heldendichtung. – Vom Nibelungenlied ſind die erſte
Aventiure (mit Auslaſſung der Aufzählung des Hofſtaates), die erſten drei Strophen

der zweiten Aventiure, die geſamte Aventiure, wie Siegfried erſchlagen ward, der
Hauptteil der Aventiure, wie Siegfried begraben und beklagt ward, ſowie der
Schlußgeſang des Ganzen im Urtext vorzutragen und zu behandeln, wie in meiner
„Volksbürgerlichen Erziehung“ Seite 126 angegeben.

Dreizehntens: Vorträge über Alkoholismus, über die Gefahren von Kultur
errungenſchaften wie Kino und Grammophon. Städtiſche Schwindelkultur.
Vierzehntens: Charakteriſtik politiſcher Perſönlichkeiten der letzten Jahrzehnte,

auch lebender, aus allen Parteien. Eine Aufgabe, die großen Taktes bedarf. Der
Gegner darf nicht verächtlich gemacht werden; das Gegneriſche iſt, ohne daß es

verkleiſtert wird, ſachlich zu behandeln.
Fünfzehntens: Die politiſchen Parteien. Nicht ſo ſehr die Programme, als das

ſeeliſche Weſen der Parteien und die treibende Kraft in ihnen iſt zu behandeln.
Sechzehntens: Volkswirtſchaftliche Vortragsreihen. 1. Die ſeeliſche und wirtſchaft

liche Struktur des Bauerntums. 2
. Die ſeeliſche und wirtſchaftliche Struktur des

Bürgertums (beides nach W. H
.

Riehls „Naturgeſchichte des Volkes“, die von den
Schülern zu leſen iſt). 3. Die ſeeliſche und wirtſchaftliche Struktur der Großinduſtrie.
Hier wäre zu gliedern in: Unternehmertum, Konzerne und Truſts. Gewerkſchaften.
Die Schwerinduſtrie. Die Fertiginduſtrie. Das Bankweſen und die Börſe. 4

.

Der Boden eine Ware? Bodenreform. 5. Die Arbeit eine Ware? Die Proletarier
frage. 6

. Die wirtſchaftliche Bedeutung des Bauerntums für das Volk als Ganzes.

7
. Die Einwirkung der Weltwirtſchaft auf unſer Bauerntum. Die Gefahren und die

Begegnung dieſer Gefahren. 8
. Das bäuerliche Genoſſenſchaftsweſen und die

Raiffeiſen-Kaſſen. 9
. Die Bodenbeſitzverteilung (Sering). 10. Die Landarbeiter

frage. -
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Siebzehntens: Politiſche Vortragsreihen. 1. Zentralismus und Förderalismus.
Unterſchied zwiſchen der Entwicklung der weſtlichen Staaten und des deutſchen
Staates. 2. Weſen und völkiſche Funktion des Adels. 3. Die deutſche Kaiſeridee
und die moderne republikaniſche Idee. 4. Die Formaldemokratie und die wahre
Selbſtverwaltung und Selbſtregierung. 5. Alte Bauerndemokratie auf Island und
in der Schweiz. 6. Die Steinſchen Selbſtverwaltungsgedanken. 7. Die Bismarck
ſche Kontinentalpolitik und der Imperialismus. 8. Der Vertrag von Verſailles.
9. Die Gefahren des naiven Pazifismus. 10. Der Vorrang der Außenpolitik vor
aller Innenpolitik. 11. Schulpolitik. 12. Kirchenpolitik. 13. Kolonial- und Han
delspolitik. 14. Die Bedeutung des Volkstums für alle Politik.
Achtzehntens: Die Preſſe. 1. Weſen der öffentlichen Meinung. 2. Die Art des

Journalismus und ſeine Behandlung. 3. Charakteriſtik der bedeutenden deutſchen
Zeitungen, knapper Ueberblick über die wichtigſten ausländiſchen Zeitungen.

Neunzehntens: Weltgeographie. Das politiſch Weſentliche der Geographie in
der Art, wie es von Rudolf Kjellen in ſeinen „Großmächten“ behandelt wird. An
der Hand von Karten und Globus.
Zwanzigſtens: Raſſenkunde. 1. Die raſſiſche Zuſammenſetzung des deutſchen

Volkes. 2. Geſchichte und Bedeutung der jüdiſchen Einwanderung. 3. Anleitung

zur Beobachtung der deutſchen Raſſen- und Stammesmerkmale ſowie des ſeeliſchen

Gebahrens (vergl. Walther Claſſens „Raſſen und Völker“). 4. Körperliche und ſee
liſche Merkmale raſſiſcher Entartung. 5. Die Bedeutung des ſittlichen Willens
und der Selbſtzucht für die Ueberwindung der raſſiſchen Entartung. (Schallmayer,
Vererbung und Ausleſe im Leben der Völker.)
Einundzwanzigſtens: Der Sinn des Lebens. 1. Bedeutung des Chriſtentums

für das Deutſchtum. 2. Der Heliand. Genaue Inhaltsangabe und Beachtung, wie
der Dichter den Heliand verdeutſcht hat. 3. Parzival. Genaue Inhaltsangabe. Par
zivals Weg als der Weg eines deutſchen Chriſten. 4. Luther. Beſonders werden
zugrunde gelegt: „Von der Freiheit eines Chriſtenmenſchen“ und der „große

Katechismus“. 5. Die goetheſche Naturbetrachtung und das goetheſche Gottesgefühl.

Private Lektüre des Fauſt. Gelegentliche Beſprechungen und Erklärungen. 6. Die
Kant-Fichteſche Sittlichkeit.
Ein ungeheurer Kreis. Ich betone: Es handelt ſich nicht um Bauernhoch

ſchulen ſchlechthin, ſondern nur um ſolche, die Bauern für die höheren Selbſtver
waltungsſtellen und für d

ie politiſche Wirkſamkeit im Reich heranziehen ſoll. Wir
haben e

s alſo mit einer auserleſenen Jugend zu tun. Auch die Lehrer müſſen die
beſten ſein, ſolche, die mit wenigen klaren Worten viel geben. Sie müſſen knapp
und klar die weſentlichen Züge aufzeigen und das Gedächtnis nicht mit Ballaſt
füllen. Es handelt ſich vor allem darum, Einſtellungen zu geben. Die
nötigen Tatſachen eignet ſich der Schüler nachher im Lebenskampfe an. Alle übrigen

Bauern laſſe man ihre wichtige Arbeit tun, man nehme ihnen nicht Zeit und Auf
merkſamkeit mit „Bildung“ weg. Das däniſche Ideal, das geſamte Bauern
volk durchzubilden, iſ

t

erſtens ein liberaliſtiſches Trugideal und zweitens in Deutſch
land undurchführbar. Es kommen für uns nur Führer ſchulen in Betracht.
Man laſſe auch junge Lehrer und Pfarrer, die geeignet ſind, teilnehmen. Sie

werden für ihre Tätigkeit in der Gemeinde und im Kreis hier vieles kennen lernen,
was ihnen ihre ſonſtige Vorbildung nicht gibt.

Es mag ſcheinen, als o
b wir dem Aeſthetiſchen, dem Spiel uſw. reichlich viel

Raum geben. Aber man erwäge: Wenn des Menſchen Gemüt nicht feſt und ſicher

iſ
t,

ſo ſind alle intellektuell angeeigneten Gedanken und Vorſtellungen im erregten
Augenblick der Entſcheidung unzuverläſſig. Die politiſche Weisheit, die ein
goetheſches Drama, ein guter Bauernroman gibt, macht innerlich feſt. Sie bedeutet
für das praktiſche Handeln mehr als politiſches Wiſſen. Um aber das Gemüt zu

entwickeln, bedarf e
s wiederum der Ausbildung der Sinne und des Körpers: ic
h

muß das Schöne und Gute, das mir gemäß iſt, hören, ſehen, unmittelbar empfinden

216



können. Nur dann hat mein Urteilen ſicheren Grund, nur dann iſt es ſelbſtändig,
nur dann wird e

s nicht durch irgendwelchen Schein geblendet. Gute Gedanken be
dürfen, wenn ſi

e

wirkſam werden ſollen, auch eines reinen, tiefen Gefühls und eines
regen, geſunden Inſtinktes. Man hüte ſich vor dem Irrtum, nur den Kopf ent
wickeln zu wollen, und nicht zugleich auch das Herz, das dem Kopfe das Blut zutreibt,
und den Körper, der Kopf und Herz trägt. Intellektuelle Waſſerköpfe züchtet das
bürgerliche Deutſchland hinreichend, a

n

dieſer überflüſſigen Induſtrie braucht ſich
das Bauerntum nicht zu beteiligen. Denn Politik treiben können ſolche Köpfe nicht.
Beweis: das verkommene Vaterland. St.

Gean Paul.
lühend bewundert, gefeiert, über die Größten geſtellt, von den Beſten verehrt,

von anderen geſchmält und verlacht und dann vergeſſen und tot geglaubt und

immer wieder in großen Herzen auferſtehend und weite Geiſter überfüllend, ein
Genius der Umſtrittenheit, das iſ

t

das Bild Jean Pauls im Wertſpiegel der Zeiten.
Goethe war er ein verſchnörkeltes Wundertier, „ein Tragelaph der erſten Sorte“,
Grillparzer „ein Sprachverderber“, Heine „der konfuſe Polyhiſtor von Bayreuth“,

Friedrich Theodor Viſcher das Muſterbeiſpiel ſeiner Aeſthetik, Schopenhauer, ſonſt
lauter Galle, ſpricht von ihm in ſanften Worten der Hochſchätzung, Gottfried Keller
ſetzt ihm im „grünen Heinrich“ gelegentlich ein Denkmal, Hauff huldigt ihm in

der „Kontroverspredigt“ im „Mann im Monde“, Wilhelm Raabe iſt er ein Aller
erſter, Carlyle, dem engliſchen Freunde deutſcher Kultur, ein unerhörter „einſamer
Vulkan“. Von bedeutſamen Gegenwartsdichtern nennt ihn Stefan George „die
größte dichteriſche Kraft der Deutſchen“ und Richard Schaukal den erſten deutſchen
Proſaſchriftſteller und bekennen ſich Hermann Heſſe und Herbert Eulenberg dankbar

zu ſeinem Werke. Eduard Engel hingegen erklärt ihn in ſeiner „Geſchichte der
deutſchen Literatur“ – freilich mit lächerlicher und kümmerlicher Begründung –
für einſt namenlos überſchätzt und heute erledigt. Andere Literaturhiſtoriker geben

in unerſchwinglich koſtſpieligen Bänden ſeine Briefe heraus. Profeſſoren leſen,

Studenten promovieren über ihn. Auf wirklichkeitsfernen Inſeln geiſtiger Ariſto
kraten, die a

n Volk und Welt verzweifelt nur noch ihren literariſchen Topfpflanzen

feinſchmeckeriſcher Neigung leben, wird e
r

beſtaunt und gepflegt wie etwa ein herr
licher vieläſtiger alter Kaiſerbaum. Hin und wieder erſcheinen geſammelte Worte
wie „Jean Paul, Ueber die Weiber“ oder Jean-Paul-Stücke mit wunderlichen
Titeln wie „Des Geburtshelfers Neiſel Nachtgedanken“ oder „Des Luftſchiffers
Gianozzo Seebuch“ und überraſchen die Bibliophilen durch ſprühenden Geiſt und
Witz, noch öfter Sinnſprüche und Zitate in Kalendern und auf Merkblättern mit
ſeinem Namen darunter. Journaliſten picken aus den dicken ſtockfleckigen Bänden
ſeiner Werke brauchbaren Sprachflitter, Tagesdichter geeignete Motive, ſchweigen

ſich aber anſonſten über die große Vorratskammer, aus der geſtohlen wurde, aus
oder hängen für Uneingeweihte ein Warnungstäfelchen daran. Indeſſen aber ſitzt
das deutſche Volk im Dunkeln ohne Ahnung von dem großen Schatze unter ſeinen
Füßen, zu dem nur Wiſſende hinabſteigen und ſich unten daran ergötzen und
gelegentlich etwas fördern, um ſich droben im Lichte der Oeffentlichkeit in zünftigen

Kritiken darüber zu ſtreiten.

Nichts wahrſcheinlicher, als daß ein Geiſt von ſo unverwüſtlich tiefen und
widerſprechenden Einzelwirkungen außergewöhnlich tief und eigentümlich ſein wird,

und ebenſo daß die verſchiedenen Urteile über ihn nur gewiſſe Seiten eines über
reichen Weſens treffen und dieſes in ſeiner Ganzheit nur von einem Standpunkte

mit weitem geiſtigen Umblicke zu faſſen iſ
t. Wer aber zu dieſem ſich emporzuſchwingen

nicht die Kraft hat, ſollte ſich dabei beſcheiden, in dem wirklich allen Deutſchen
gebenden Dichter das zu ſuchen, was dem eigenen engeren Erleben liegt, und ihn
nicht, wie nur zu üblich – laut ſei's geklagt – ohne Selbſtkritik nach einer flüch
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tigen Koſtprobe der Unförmigkeit und Unverſtändlichkeit verketzern. Kaum beſſer
ſcheint's mir, ihm ob ſeiner Zuſammengeſetzheit Unausgeglichenheit nachzureden,

weil man den Einheitspunkt ſeines Weſens, der ja umſo tiefer liegen muß, je

weiter deſſen Ausſtrahlungen auseinandergehen, nicht auf der Oberfläche ſehen kann.
Und merkwürdig, dieſer Mann war trotz al

l

ſeiner Eigentümlichkeit und Um
faſſendheit um die Wende des achtzehnten Jahrhunderts der Modedichter der ganzen

leſenden Nation. Seine Werke lagen auf dem Küchentiſche der ſchlichten Hausfrau
wie auf dem Schreibtiſche der Königin Luiſe. Die Frage damit abzutun, daß man
ihn allein für einen Vertreter eines längſt überlebten Zeitalters der Gefühlsſeligkeit

und Empfindſamkeit erklärt, iſ
t

wiederum aus dem Grunde verfehlt, weil man ſo

den Dichterphiloſophen und Humoriſten in leidiger Einſeitigkeit ſieht. Die Ur
ſachen für einen ſolchen beiſpielloſen Wandel in der Einſchätzung einer geiſtigen

Größe einer Nation müſſen zweifellos mannigfaltig und tief ſein. Ihnen nach
zuſpüren heißt, Dichter und Werk in den Weſenszügen beleuchten und uns zugleich

zum Bewußtſein bringen, was unſer Volk im Laufe eines Jahrhunderts verlor
und gewann:

Johann Paul Friedrich Richter – möchten wir doch den vielleicht deutſcheſten
Dichter auch bei ſeinem deutſchen Namen nennen und kennen ſtatt bei ſeinem vor
ſchnell aus jugendlicher Begeiſterung für Jean-Jacques Rouſſeau gewählten Pſeu
donym! – pflegte eine Ausdrucksweiſe, die die heutige a

n geiſtige Bequemlichkeit

und dünnflüſſiges Zeitungsdeutſch gewöhnte Leſerwelt leicht ungenießbar dünkt.
Trotz ſeiner Meiſterſchaft in witziger Sprachkürze („Sprachkürze gibt Denkweite“)
wimmeln ſeine Schriften von verwickelten Sätzen. Aber ſi

e ſind keineswegs die
Folge eines ungeſchickten Satzſtiles, ſondern nur der Ausfluß einer verbindungs
freudigen, beziehungsreichen, philoſophiſchen Denkweiſe. Oft verdunkeln den Sinn
ſeiner einfällegeſpickten Perioden zu zahlreiche und mitunter auch gewiß zu ge
zwungene Bilder, dann wieder Anſpielungen auf uns fremde oder fremd gewordene
Dinge. Jedoch böſe Oberflächlichkeit iſt's wieder, Richter darob mit Engel in der
Hauptſache leeres Protzen mit angeleſenem und aufnotiertem Wiſſenskram, Bilder
jagd und geſchmackloſe Spielerei mit Witzen nachzuſagen. Die Schwierigkeit ver
größert die moderne Bevorzugung geiſtigen Spezialiſtentumes und Abneigung gegen

umfaſſende Allgemeinbildung. Dazu kommt, daß der Stil des Humoriſten – und
das iſ

t

zum großen Teile der unſeres Dichters – das Große durch Vergleiche mit
vergänglichen, erdhaften Alltagseinzelheiten verkleinert und ſo in ſeiner Verſtändlich
keit viel mehr von einer beſtimmten Zeit abhängt als der das Allgemeine ſuchende
Stil der lyriſchen und epiſchen Dichtung. Die derzeitige Aſchenbrödelrolle geſchicht
licher Bildung fördert noch den Schaden. Allzu eifrige Sprachreiniger nehmen
wieder a

n Richters reichlichem, der Gepflogenheit ſeiner Zeit entſprechenden Ge
brauch von Fremdwörtern Anſtoß. Da er ſich a

n Aufwand von Geiſt und Witz
nicht genug tun kann, verſprüht er dort, wo andere zur Erfreuung des Leſers nur
einen geiſtigen Funken verſtieben laſſen, einen ganzen Funkenregen, daß manche
völlig geblendet überhaupt nichts mehr gewahren. Derart wird des Oberfranken
unverſieglich quellendes Empfinden dem Durchſchnittsleſer nur zu leicht von Ge
dankenprunk und Bilderglanz verdeckt. Dann ſpielen wieder Gemüt und Geiſt
deutlich durcheinander, aber ſo großartig, daß vielen darüber der Atem ausgeht.

Manchmal überſchimmern Gedankenmaſſen Gründe unermeßlichen Fühlens wie
leuchtende Nebel. Aber ſie löſen ſich unter kräftigen geiſtigen Teleſkopen in lauter
Milchſtraßen und Sternhaufen. Andere wieder vermögen aus Mangel an geiſtiger
Biegſamkeit nicht ſeinen Sprüngen von einer Stimmung und einer Ausdrucksform

in die andere zu folgen; denn kühn unterbricht mitunter den gewürzt-witzigen Text
ein rauſchendes rhythmiſches Pathos, das ihn, der kaum einen gereimten Vers
ſchrieb, zum erſten Symphoniker der deutſchen Sprache macht, und dann wird man
wieder „aus dem Schwitzbad der Rührung in das Kühlhaus des Witzes“ geführt.

Noch andere ſchließlich ärgert, beſonders in ſeinen erſten Romanen und Idyllen,
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das häufige Abreißen des Handlungsfadens und ein Einmiſchen von „Extrablättern“,
„Schalttagen“, philoſophiſchen Artikeln und Erſcheinen der eignen Perſon. Das
zu ſeiner gewiß ſchweren und eigentümlichen, aber ebenſo gewiß nicht unverſtänd
lichen und unkünſtleriſchen Form.
Auch inhaltlich iſ

t

uns heute vieles in Richters Werken entfremdet, aber wie
eben ſonſt bei faſt jedem ſchon der Geſchichte angehörenden Dichter. Seine Satiren
gegen geſellſchaftliche Verhältniſſe der Zopf- und Sereniſſimuszeiten, vor allem in

ſeinen Jugendwerken wie den „Grönländiſchen Prozeſſen“ und der „Auswahl aus
des Teufels Papieren“, ſeine Auseinanderſetzungen mit verblichenen Literatur
größen in der „Kleinen Bücherſchau“, mancher Gefühlserguß, in dem e

r

dem Zeit
geſchmack frönt, und anderes feſſelt heute nur noch aus kulturgeſchichtlichen Belangen.

Doch hoch überragt das Vergängliche Gegenwartsgiltiges und Ewiges, das zu er
faſſen die Zeit, weniger die Eigenwilligkeit des Richterſchen Formenguſſes als, all
gemein geſagt, ihre Veräußerlichung und ihr Mangel a

n

Seelenadel hindert. Da ſind
gewaltige Romane: der „Titan“ (im Inſelverlag neu bearbeitet herausgegeben von
Hermann Heſſe), der die Entwicklung eines hohen Menſchen zur harmoniſchen Per
ſönlichkeit in einem vornehmlich pathetiſchen Stile behandelt, der „Siebenkäs“, eine
Geſchichte einer verfehlten jungen Kleinſtadtehe voller Kraft, Humor, Charakteriſie
rungskunſt und Empfindungstiefe, der Erziehungsroman „Die unſichtbare Loge“,

eine bewunderungswürdige Miſchung von glänzenden und barocken Kapiteln, der
„Heſperus“, der von weltflüchtigen Stimmungen überſtrömende, heute nicht leicht
lesbare Moderoman der Zeit um Achtzehnhundert, „Der Komet“, eine Art deutſcher
„Don Quixote“, bedeutender vielleicht noch als der ſpaniſche, weil geiſtreicher,
ſtimmungsſtärker und natürlicher im Geſchehen, und allem voran ſein Meiſter
werk „Die Flegeljahre“. Auch heute noch ſtehe ic

h

nicht an, das Werk mit Robert
Schumann und Karoline Herder und am Ende allen entrückten Zeitgenoſſen

Richters für das köſtlichſte der deutſchen Literatur zu halten, und bekenne, daß mir
ſeine Lektüre als Gymnaſiaſt wie mit einem Schlage den ungeheuren Wertabſtand
der modernen Literatur und des ſie zeugenden und empfangenden Geſchlechtes von
dem Genius Jean Paul und ſeiner Zeit erhellte. Ganz ungeheuerlich erſcheint's
aber, daß dieſe Schöpfung, ein Buch ohne d

ie ſonſtigen „Mängel“ und „Unarten“
des Dichters, dieſer dichteriſche Luſtgarten voll deutſchen Stimmungszaubers, lieb
lichſter Blicke in die deutſche Landſchaft, voller Früchte des prächtigſten und reifſten
Humors, blitzender Tauperlen des Witzes, voller Quellwaſſer tiefer Erkenntniſſe
und Lebensweisheit und intimſter Kompoſition, ſeit Jahren nicht wieder dem
deutſchen Volke durch eine Neu-Ausgabe geöffnet worden iſ

t und, wie ſcheint, auch
weiter verſchloſſen gehalten werden ſoll, indeſſen längſt endgiltig begraben erhoffte
literariſche Leichname zu Dutzenden mumifiziert und in den Särgen lederner Luxus
ausgaben in die weite, breite Welt geſchickt werden. Da ſind – um ohne Zorn
weiter zu berichten – ſeine reizenden, verſchnörkelten, ſchwärmeriſchen Idyllen
„Das vergnügte Schulmeiſterlein Maria Wuz“, „Das Leben Fibels“, „Quintus Fix
lein“, „Der Jubelſenior“, in denen er für arme und mühſalvolle Menſchen aus
dem Kleinkram vergeſſener Winkel lauter Blumen erblühen läßt, das ſchnurrige

Büchlein „Die Reiſe des Feldpredigers Schmelzle nach Fläz“ und ſtrotzend von ge
ſunder derber Komik „Doktor Katzenbergers Badereiſe“. Da ſind endlich die Ge
dankenſchatzkammern ſeiner theoretiſchen Werke, ſeine „Vorſchule der Aeſthetik“,

eine Blütenleſe äſthetiſcher Erkenntniſſe und nebenher eine theoretiſche Begründungs

ſchrift ſeiner Kunſt, und ſeine „Levana oder Erzieh-Lehre“, „Blätter, von denen
man – nach Goethe – nicht Gutes genug ſagen kann“, voll ungenützter Ge
danken auch für die heutige Pädagogik, im Beſonderen für jede der Schabloniſie
rung und Gleichmacherei abholde.
Ein Wort vorzüglich zu Richters beſonderer Gegenwartsbedeutung. Jean

Paul iſt im Ganzen geſehen ein Vertreter der Humanitätsideen, ein Hoherprieſter
eines Menſchheitsideales, deſſen Gegenpol etwa der Materialismus der verfloſſenen
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Jahre war. Er iſt Jünger Herders und Geiſtesverwandter des Gemüts- und
Glaubensphiloſophen Friedrich Heinrich Jacobi. In ihm vermählen und ſtreiten
ſich Deutſchtum und Weltſeitigkeit. Aber der Nachdruck fiel in ſeiner fortſchreiten
den Entwicklung – man bedenke im weltbürgerlichen Deutſchland der klaſſiſchen
Dichtung – im Gegenſatz zu unſeren Klaſſikern immer mehr auf das erſtere. Wohl
dünkte ihn die harmoniſche Entwicklung aller ſittlichen und geiſtigen Kräfte der
Menſchheit im friedlichen Völkerwettſtreite der wahre Sinn aller Kultur, und wohl
meinte e

r,

daß die Nationen eine Familie bilden müßten, in der jede das Recht und
die Pflicht haben ſollte, frei für die Bereicherung der Welt a

n

Menſchheitswerten

zu arbeiten. Ja, die Idee von einem Weltfrieden iſ
t

ihm der liebſte Traum, und
allzu viel träumt er ihm in ſeinen zahlreichen politiſchen Schriften von 1805 bis
1817 nach; und in deren bedeutendſter, den „Dämmerungen“ (1809) leſen wir,
daß in der Zukunft die allgemeine Herrſchaft weder eines Volkes noch eines Univer
ſalmonarchen – das ging auf Napoleon – möglich ſei, „ſondern nur die Univerſal
monarchie des Rechtes und der Vernunft“. Aber der Weg zu dieſem Ideal führte
ihn doch nur durch die Freiheit ſeines Volkes, dem e

r

ſich in deſſen ganzer politiſchen

Karzeit (1805–1815), eine Hingabe a
n wirklichkeitsentrückendes, rein dichteriſches

Schaffen für einen Raub haltend, als politiſcher Schriftſteller und Dichter weihte,

indes man in Weimar ſich in Antike und Orient verlor und Oſteologie trieb. In
ſeiner „Friedenspredigt“ und ſeinen „Dämmerungen“ nährte e

r

die Hoffnung der
Deutſchen auf eine beſſere Zukunft und tröſtete ſie, indem e

r

ſi
e

die Geſchichte von

einem über das Unglück der Gegenwart gehobenen Standpunkt ſehen ließ und ſi
e

anſpornte, auch in Ketten, ja dieſen zum Trotz ihrer höchſten Macht, der geiſtigen

und moraliſchen, zuzuſtreben. Bei all ſeiner Neigung zu einer deutſch-ideologiſchen
Auffaſſung politiſcher Fragen leſen wir dann wieder in einer Zeit des Tiefſtandes
unſeres nationalen Denkens in den „Dämmerungen“ Worte, die geradezu wie ein
volitiſches Bekenntnis zum großdeutſchen Gedanken anmuten. „Das Kriegsfeuer

hat (evangeliſtiſch zu reden) gewiß etwas Beſſeres entzündet als Häuſer, nämlich
Herzen für Deutſchland. Jetzt hat ſich Vaterlandsliebe und Deutſchlandsliebe durch
einerlei Leiden mehr zu einer Liebe eingeſchmolzen, eine Ausbeute, wie die des
durch einen Brand aus mehren Metallen ausgeſchiedenen korinthiſchen Erzes. Es
finden deutſcher Norden und deutſcher Süden – bisher ſo widerſpenſtig einander
eingewachſen zu einem Reichskörper als zuweilen Zwillingen am Rückgrate zu einem

Leibe – und ferner die deutſchen Zwiſchenſtaaten finden ſich einander jetzt ver
wandter, zuſammentreffend auf demſelben Dornenſteig von Leiden und auf der
Wett- und Rennbahn ähnlicher Selbverbeſſerung. Ein herrlicher Auferſtehungsgeiſt
arbeitet und glüht jetzt im vorigen Reichskirchhof und beſeelt Scheintote und be
leibt Gerippe. Ein erlei Ziel löſcht Unterſchied unter deutſchen
Staaten immer mehr aus.“ (S. 89) Daß in den „Dämmerungen“ die
geſchichtsphiloſophiſchen Grundfragen wie die nach Freiheit und Geſetz in der
geſchichtlichen Entwicklung, nach der Beſtimmbarkeit der Zukunft, Blühen und Ver
welken der Völker, den Höhepunkten der Völkerentwicklungen, dem Sinn der Kultur,

d
ie Spengler alle erſt entdeckt zu haben wähnt, bereits – wenn auch kürzer ſo doch

ungleich tiefer und umſichtiger als bei dieſem Vielberufenen – erörtert werden, das
als eine Erinnerung nur nebenher. Phantaſievolle, in das Innerſte greifende
Dichtungen wie „Die Schönheit des Sterbens in der Blüte des Lebens“ oder „Er
innerungen aus unſeren ſchönſten Stunden für d

ie

letzten“ – heute bisweilen nur
noch rein ihrer poetiſchen Schönheiten wegen geſchmeckt – verklären das ſchmerz
volle Heldentum der Befreiungskriege. Zwar grundſätzlich Monarchiſt, ja perſön
licher Freund von Fürſten, verteidigt e

r mutig wohlverdiente Rechte des Volkes.
Der Preßfreiheit wurde eine beſondere Schrift, das „Freiheitsbüchlein“ gewidmet

und kräftig d
ie damalige Kleinſtaaterei und Krähwinkelei in eigenen Satiren, z. B
.

in „Mein Aufenthalt in der Nepomukskirche während der Belagerung der Reichs
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feſtung Ziebingen“ und in der grotesken „Doppelheerſchau in Großlauſau und in
Kauzen“ geſtäupt.

Ueber alles Zeitliche erhebt ſich aber immer wieder der himmelsbürgerliche

Idealiſt. Nie geſtilltes Sehnen und innerſte Unruhe treiben ihn, den ſich in jede
Falte des Irdiſchen verſenkenden Kleinmaler und den ſchollenfreudigen Großſtadt
haſſer, ſtets von neuem den Sternen entgegen. Aber nicht nur iſt's, wie genug ver
meint, die Sehnſucht des großen Menſchen aus armen kleinſtädtiſchen Verhältniſſen
heraus, es iſ

t

die Sehnſucht des erdenſatten, hier allein nie befriedigten, im Grunde
einſamen Genies; denn ſi

e quillt im gefeierteſten Dichter der Deutſchen faſt ebenſo
brauſend, höchſtens durch das Alter nur geſchwächt, wie in dem ringenden noch
unerkannten Manne. Tief wurzelt ſein Idealismus in weltumſpannender Liebe
und innerer Religioſität. Die kirchlichen Bekenntniſſe überfitticht ein alles durch
dringendes pan entheiſtiſches – nicht nur pantheiſtiſches – Weltgefühl und kündet
ſich überſchwenglich im „Heſperus“, in der „Rede des toten Chriſtus vom Welt
gebäude herab“ und in beiden Apologien auf die Unſterblichkeit der Seele, im

„Kampanertal“ und der „Selina“. Sein Glauben iſt tiefſte überzeitliche Religion.
Das verſchlägt nicht, daß er den geſchichtlich gewordenen Formen der Religion als
ihren notwendigen ſichtbaren Prägungen für das Volk das Wort redet und als
Lehrers- und Pfarrersſohn mit rührender Innigkeit a

n

dem Kultiſchen des Prote
ſtantismus hängt. Leitmotiv ſeiner religiöſen und ethiſchen Ueberzeugung iſ

t

die
Liebe, kosmiſche und ſchlichtmenſchliche Liebe. Sie iſ

t

ihm Ueberwinderin des
irdiſchen Leides und vornehmſte Triebfeder zur ſittlichen Tat. Man ſieht hier den
Gegenſatz zu Fichte und Kant, deſſen ſtrenger Purismus nur die unſeren ichſüchtig
ſinnlichen Neigungen widerſtrebende Erfüllung der moraliſchen Geſetze aus dem
reinen Pflichtwillen heraus kannte. Im Grunde wirkte aber in Jean Paul dem
Menſchen – ſeine Briefe und Andachtsblätter belegen e

s reich mit Einzelheiten –
dieſes harte überlegende männliche Pflichttun ſtärker als jenes mehr weibliche
gefühlsmäßige Pflichtleben. Die unerbittliche ſittliche Selbſtzucht, mit der er leicht
allzu heftig auf ſeine weltoffene Sinnennatur einſtrömende Reize bezwang, ſeine
Reinheit dem anderen Geſchlechte gegenüber, ſeine Grundſatzfeſtigkeit, ſein klarer
Ernſt als Erzieher und Vater – kurz eine moraliſche Pedanterie faſt, die nicht
zuletzt ihm von Goethe den Vorwurf eines „Königs der Philiſter“ eintrug, ſprechen
laut dafür. Wie zu einer Teilerlöſung vom Erdenſchmerz verbinden ſich in ſeiner
Bruſt religiöſe Weltflüchtigkeit und ſittliche Entſagungskraft mit ſonnenheller Da
ſeinsfreude. Obgleich e

r

e
s philoſophiſch klar erkannte, daß der Gang der Ge

ſchichte ein Paſſionsweg iſ
t

und daß Sünde und Uebel auf die ſich aufwärts mühende
Menſchheit wie eine ewige Laſt gelegt ſind, iſ

t

e
r

doch Prophet des Optimismus

und Prediger tiefer Lebensfreude. Niemand hat für ihn das Recht a
n

der Zukunft

zu verzweifeln, ehe ſi
e

nicht ihr Antlitz entſchleiern will. Sein ganzer merkwürdiger
Lebensweg, der aus der Enge des darbenden Winkelſchulmeiſters hinauf bis zu

Fürſtenhöfen und Univerſitätsehrungen und in die erſten Salons des geiſtigen
Deutſchlands führten, wo dem Zauber ſeiner Perſönlichkeit edelſte Frauenherzen
erlagen, erſcheint wie eine großartige Beſtätigung ſolcher Ueberzeugung, und ſeine
ganze a

n

äußerem Glücke blutarme Jugend iſ
t

ein lebendiger Beweis, wie Wille
zum Glück wirklich Glück zu ſchaffen vermag. Seine Verklärung des Alltags durch
eine lebensbejahende dichteriſche Betrachtung beſchränkter Lebensverhältniſſe und der

von ihm ſo geliebten Armen und in den Winkeln ſtehender Menſchen, ſo wie e
s

uns in ſeinen Idyllen und in den idylliſchen Teilen ſeiner Romane entgegen
ſchimmert, iſ

t einzig in unſerer Literatur. Wie wenige erfaßte e
r,

daß in einer Ueber
ſchätzung der materiellen Genüſſe des Lebens letzten Endes alles Böſe wurzelt.
Scharfe ſatiriſche Pfeile richtet er ſchon in ſeiner im Vergleich zu unſerer völlig

innerlichen Zeit gegen Luxus, Genußſucht und Voranſtellung wirtſchaftlicher Be
lange. Seine Abneigung gegen jegliche Art Materialismus vermochte ſogar ſein
Urteil über – ſelbſtverſtändlich das damalige – England zu ändern, das e
r als
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Jüngling gleichſam als ein Aſyl bürgerlicher und geiſtiger Freiheit feierte, aber
ſpäterhin ſcharf der Selbſterniedrigung durch herrſchſüchtigen Krämergeiſt zeiht.
Das etwa der Umriß von Johann Paul Friedrich Richters Charakter und Werk.

Mag ihm für dieſe Tage auch allzu viel Ueberſchätzung des Gefühls, Luxus der
Empfindung, Ueberladenheit des Ausdrucks und gefährliche deutſche Wirklichkeits
unterſchätzung eignen, ſo ragt er doch im Weſenhaften unvergänglich als einer der
deutſcheſten Geiſtesrieſen hoch auf, tief und bewußt in Heimat und Volkstum wur
zelnd und fremdes Volkstum überſchattend, aber es anerkennend und der ganzen

Welt gebend, blitzend und ſcharf im Geiſte, ſtark in der Pflicht, gottbewußt, umfaſſend
in der Bildung, unerſchöpflich im Gemüt und unerreicht im Humor.
Hält man in der jüngeren abendländiſchen Literatur Umſchau, ſo entdeckt man

ihm vielleicht einzig nahe an Kaliber und Eigentümlichkeit Doſtojewski. Beide treten
als ſteigernde Darſteller und echte Söhne der Seele ihres Volkes vor uns hin, beide
zeigen das Verwandte der deutſchen und ruſſiſchen, die anderen Völker fremde Fülle
und Tiefe des Fühlens, das an die Wurzel ſteigende metaphyſiſche Denken und reli
giöſe Erleben, freilich d

e
r

Ruſſe auch d
ie Tragik der ruſſiſchen Seelennatur, ihre

Zerriſſenheit und Unausgelichenheit und mangelnde Kraft zur Bezwingung der
Wirklichkeit, die der Deutſche unbeſchadet des innerlichen Schäumens meiſtert und
geſtaltet. Beide zum Beſchluß trotzen – und das ſcheint ihre Sendung für unſere
Tage – als die großartigſten geiſtigen Widerſacher einem Untergange des Abend
landes in ſeelloſe Ziviliſation gewaltig entgegen; denn alles a

n

dieſen Zyklopen iſ
t

Ausſtrahlung und Bejahung völkiſcher Kultur und Heimat, alles Einſpruch gegen
mechaniſierenden Sozialismus und ſchollenzerſtörenden Induſtrialismus.

Karl Zimmermann.

Schöpfung und Geſtaltung in deutſcher Lyrik.

Y 5
.

Eichendorff, N acht s.

Ich wandre durch die ſtille Nacht,

\ Da ſchleicht der Mond ſo heimlich ſacht

Oft aus der dunklen Wolkenhülle,

Und hin und her im Tal
Erwacht die Nachtigall;

Dann wieder alles grau und ſtille.

O wunderbarer Nachtgeſang:
Von fern im Land der Ströme Gang,

Leis Schauern in den dunklen Bäumen – -

Wirrſt die Gedanken mir, »

Mein irres Singen hier
Iſt wie ein Rufen nur aus Träumen.

J" unendlich ſchönen ſanften, vollen, melodiſchen Klängen, weich und ſüß, vollerWehmut und Sehnſucht, durchzieht der Sang auf die Nacht die Lyrik Eichen
dorffs. „Wie rauſcht ſo ſacht durch alle Wipfel die ſtille Nacht – Komm, Troſt der
Welt, du ſtille Nacht! – Nacht iſt wie ein ſtilles Meer; Luſt und Leid und Liebes
klagen kommen ſo verworren her in dem linden Wellenſchlagen – Abendlich ſchon
rauſcht der Wald. – Schweigt der Menſchen laute Luft, rauſcht die Erde wie in

Träumen – Von den Bergen ſacht hernieder, weckend d
ie

uralten Lieder, ſteigt die

wunderbare Nacht“ – ſo ſingt es und klingt es, die Sinne in beſtrickendem Wohl
laut umſchmeichelnd, ſchier endlos durch Eichendorffs Abend- und Nachtlieder, die
ſich durch den ganzen Zeitraum ſeines Dichtens von 1808 bis 1853 in langer Kette
ſchlingen. Immer wieder feſſelt und bannt ihn die Nacht mit ihren Wundern und
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ihrem Schweigen, nie wird er müde, dem „wunderbaren Nachtgeſang“ zu lauſchen,

immer neu bewährt er ſeine Worte: „Die Nacht hat eignen Sang – Bei ſtiller Nacht
erwacht ſo ſehnend Singen – Es will dir Wunder ſagen die wunderbare Nacht.“
In dieſer reichen Folge der Eichendorffſchen Nachtgedichte, die von innigem und

unzertrennlichem Verbundenſein der Nacht mit ihrem romantiſchen Dichter zeugen,

nimmt unſer Gedicht einen beſonderen und hervorragenden Platz ein. Nach ein
paar Frühgedichten, die noch mehr von dem Grauen vor dem Dunkel der Nacht und
der Sehnſucht nach dem lichten Morgen erfüllt ſind – „Wann wird der Morgen
endlich röten?“ –, ſteht es am Anfang der Reifezeit des Dichters als erſtes jener
großen Zahl von Nachtliedern, in denen ſich ſeine Seele immer tiefer in die Sehnſucht
nach der Schönheit und dem Frieden der Nacht hineinſingt. Und finden wir in der
Fülle dieſer Nachtgedichte auch manchen Kriſtall von unvergänglicher Schönheit, ſo
ſteht doch unſer Gedicht vor allen da als eine Geſtaltung voll der keuſchen Jungfräu
lichkeit und Zartheit, der ungeteilten reſtloſen Hingabe und der ſeeliſchen Hochſpan
nung einer erſten Begegnung. Zeugen alle ſpäteren von der größeren Vertrautheit
und Vertraulichkeit des längeren Umgangs mit dem Stoff, ſo iſ

t

unſer Nachtlied

durchzittert von der ehrfürchtigen Scheu und hohen Weihe einer erſten Enthüllung.

Fallen die Klänge und Rhythmen der meiſten leichter und gewohnter ins Ohr,

leuchtet ihre Schönheit meiſt ſchneller ein, ſo wollen die verborgenen Schönheiten

unſeres Gedichts erſt liebevoll umworben ſein, ehe ſi
e ihre Geheimniſſe entſchleiern.

In keinem ſpricht ſich ſo viel Unausgeſprochenes, über die Worte und Begriffe hin
ausliegendes Unausſprechliches, nur in Bild, Klang und rhythmiſcher Bewegung
Geſtaltetes und Geſtaltbares aus. In keinem erſcheint uns Eichendorff ſo ganz
Dichter, und man möchte faſt ſagen: alle Schönheit und Seelentiefe, die ſich in langer

und reicher Entwicklung in ſeinen Abend- und Nachtliedern entfaltet, liegt hier ver
dichtet und in einem einzigen Schöpfungsakt geborgen und geſtaltet vor uns. Dieſe
Gedrängtheit und Knappheit und keuſche Innerlichkeit mag denn auch ein Ausein
anderhalten und Hineinſchauen in eingehenderer Betrachtung rechtfertigen.

Unübertroffen ſchlicht leitet die erſte Zeile ein, keimhaft das ganze Gedicht in

ſich faſſend. Das Ich und die ſtille Nacht – ſchon fühlen wir die geheimen Be
ziehungen zwiſchen beiden ſich anſpinnen und leiſe hin und wieder weben. Und
deutet der gleichmäßige Wanderſchritt des Rhythmus auch noch auf ein gewiſſes

Gleichmaß der ſeeliſchen Bewegung, ſo ſpüren wir doch hinter den einfachen Worten
ſchon die geſpannte Erwartung wunderbaren Erlebens: das leiſe Auftreten, das
ſtaunende Aufſchauen des einſamen Nachtwanderers, der nun in ganz eigener Weiſe
erregt und gebannt wird von dem ſeltſamen, lautlos dahinſchleichenden Wander
gefährten dort oben. In vollendeter Sinnfälligkeit malt der Rhythmus dieſer zu

einem geſchloſſenen Satzganzen verbundenen Zeilen (im Gegenſatz zu der ſchreiten
den der Anfangszeile) die gleitende Bewegung und zugleich die magiſch feſſelnde und

mitziehende Kraft des Mondes. Durch ſtarke Dehnung der Tonſilben werden die
Versſenkungen faſt ganz überbrückt, der Uebergang von einer Zeile zur andern wird
durch das ungewöhnliche Aneinanderrücken der beiden Hebungen „ſacht“ und „oft“
lückenlos geſchloſſen, ſo daß der Rhythmus der Worte wie auf einer langen, ebenen
Bahn dahingleitet und die gefeſſelte Seele, ohne locker zu laſſen, gleichſam mit ſich
ſchleift. Dieſer Eindruck der feſthaltenden und mitziehenden Gewalt wird noch ver
ſtärkt durch die bildliche Vorſtellung des immer wieder verſchwindenden und auf
tauchenden Mondes, der Auge und Seele gerade durch dies geheimnis-wechſelvolle
Spiel bannt und unwiderſtehlich nach ſich zieht. Und mit der Bewegungsvorſtellung

iſ
t

hier untrennbar verſchmolzen die noch rätſelhafter, innerlicher wirkende des wech
ſelnden Lichts, das mit ſeinem verwirrenden Schein die Seele der Nachtigall erregt,

daß „hin und her im Tal“ ihre Stimme wie aus Schlaf und Traum erwacht. Man
ſcheut ſich faſt, den Schleier von der heimlichen Zartheit und Keuſchheit eines ſolchen
Bildes zu lüften, und wir wollen zunächſt nur ein ähnliches aus Eichendorffs Gedicht
„Nachtigall“ zum Vergleich heranziehen, um a
n

einem Beiſpiel mitfühlen zu laſſen,
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wie keim- und knoſpenhaft zart in unſerm Gedicht angelegt iſt, was ſich in andern
in breiterer Ausmalung entfaltet. Dort heißt es: „Und ein Wetterleuchten ſpielt

aus der Ferne durch die Bäume wunderbar die ganze Nacht, daß die Nachtigall

erwacht von den irren Widerſcheinen, und durch alle ſelgen Gründe in der Einſamkeit
verkünde, was ſie alle, alle meinen: dieſes Rauſchen in den Bäumen und der Menſch

in dunklen Träumen.“ Was in dieſen ſchönen Verſen ausgeſprochen iſt, kann man
aus dem „hin und her im Tal erwacht die Nachtigall“ nur ahnen und erraten. Und
wenn dieſe Worte im andern Zuſammenhang unſeres Gedichts auch ihre beſondere
Bedeutung haben, ſo iſ

t

doch die zart andeutende, keuſch zurückhaltende mit wenigen

Worten vielſagende Darſtellung bezeichnend für die Geſtaltung unſeres Gedichtes im

Einzelnen und im Ganzen. Wieviel lebhafter als das gebräuchliche „hier und da“
weckt dieſes „hin und her“ zunächſt die Vorſtellung der Bewegung und drückt damit
zugleich die erregende ſeeliſche Wirkung aus. Wie unendlich viel feiner und in ſeiner
allgemeineren Bedeutung vielſagender iſ

t

das „erwacht“ als jede eigentliche Bezeich
nung für den Geſang der Nachtigall, wie treffend malt e

s die Vorſtellung des in

dem großen Schweigen verloren auf- und untertauchenden Tones und verſtärkt
dadurch den tiefen Eindruck des nächtlichſtillen Raumes, den die ganze erſte Strophe

zu geſtalten ſucht. Dieſe Bildkraft in der Raumgeſtaltung iſ
t

unerreicht und wahrhaft
bewundernswert. Mit keinem Wort wird, wie ſonſt wohl in den Nachtgedichten
Eichendorffs, von „den ſtillen Räumen“ geſprochen, um ſo fühlbarer aber finden
wir ſie geſtaltet. Unten ſchreiten wir im Rhythmus des Wanderſchrittes „durch
die ſtille Nacht“, oben folgen wir dem Mond auf ſeiner in der rhythmiſchen Bewe
gung der Verſe ſo ſinnfällig gezeichneten weiten Bahn. Erde und Himmel werden
durchmeſſen, durch das „hin und her im Tal“ die Raumvorſtellung noch konkreter
geſtaltet, durch das „erwacht die Nachtigall“ der Luftraum erfüllt und im Schluß
vers mit dem umfaſſenden „alles“ und dem wieder nach oben und unten deutenden
„grau und ſtille“ noch einmal d

ie Vorſtellung des ganzen dunklen, ſchweigenden
Nachtraumes geweckt.

So klingt in der Vorſtellung und im ſinkenden Tonfall dieſer Worte die Strophe

a
b

und aus, und doch fühlen wir gerade in dem Schweigen der ſo geſchaffenen Pauſe
ganz innerlich und konzentriert die tiefgehende ſeeliſche Nach- und Fortwirkung,
fühlen, wie aus Dunkel und Stille der „wunderbare Nachtgeſang“ heraufſteigt, den
Raum erfüllt und die Seele berauſcht. In zwei Bildern von unſagbarer dichteriſcher
Schönheit wird e

r geſtaltet. „Von fern im Land der Ströme Gang –“. Man weiß
nicht, iſ

t

e
s Wirklichkeit, oder lauſcht die traumwache Seele nur der Stimme des

großen Schweigens – und doch ſchauen wir ein Bild von überwältigender Weite
und Größe, ſchreiten im hochgehenden Wellenſchlag des Rhythmus den majeſtätiſchen
Gang der Ströme mit, lauſchen bis tief hinein in unermeßbare Fernen dem Voll
klang ihres nächtlichen Rauſchens. Und wieder wird der Raum aus dieſen fernen
Weiten zurück bis in die nächſte Nähe durchmeſſen, werden unſere Sinne in Nacht
und Dunkel um und über uns gelenkt: „Leis Schauern in den dunklen Bäumen –“.
Hier wie in dem ſoeben betrachteten Bild ſind wieder, in Klang und bildlicher Vor
ſtellung bis auf knappſte Form und ſtärkſte Wirkung verdichtet, Motive geſtaltet, die
die Nachtlyrik Eichendorffs in mannigfacher Abwandlung und reicher Entfaltung
durchziehen, und man kann ſich durch einen reizvollen Vergleich von der erleſenen

Schönheit mancher, aber der doch immer noch größeren Vollendung in der Geſtal
tung unſeres Gedichtes überzeugen. Schlagen in dem „Leis Schauern“ die S-Laute
nicht wie die Blätter ſelbſt aneinander, glauben wir ſi

e in ihrer Weſenhaftigkeit

nicht ſehen, hören und greifen zu können? Und doch hängt die tief innerliche Wir
kung des Bildes weſentlich davon ab, daß wir dies Blättergewirr und Geräuſch nicht
im ausgeſprochenen Wort, ſondern nur im flüchtig vorüberrauſchenden Laut ſpüren,

während das Zuſammenwirken von Wort, Bild und Klang uns gerade hier in

innerſter Seele durchſchauert. Wunderbar plaſtiſch und doch traumhaft verſchwom
men wachſen dann, im melodiſch aufſteigenden Vokalklang verſinnlicht, die „dunklen
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Fritz Griebel, Ruhe auf der Flucht





Bäume“ in das ungewiſſe Grau des Nachthimmels empor, wie denn, dem Inhalt
entſprechend, die (im Vergleich zu der mehr „ſprechenden“ der erſten Strophe) weit
klangvollere Muſik der Sprache dieſer Strophe, ſich in dieſer Zeile zu berückender
Schönheit und beſtrickender Wirkung ſteigert. Im Banne dieſer unvergleichlichen
Bild- und Klangwirkung fühlen wir tief mit, wie die Seele des Dichters, trunken
von dieſem Sang der Nacht, „wirr und irr“ ihr eigenes Rufen und Singen wie
aus einer andern Welt heraufklingen hört.
Dieſes „Rufen nur aus Träumen“, das gleich dem „mein irres Singen hier“

im Lautklang Wortbedeutung und ſeeliſche Bewegung wieder unübertrefflich verſinn
licht, klingt in den Nachtgedichten Eichendorffs immer wieder an. Der Vergleich

läßt aber auch hier die Sonderart unſeres Gedichtes deutlich erkennen. „Nur der
Menſch in Träumen ſinnt fort, was er bei Tag gedacht – Nur der Menſch . . .
träumt fort – Und der Menſch in dunklen Träumen – Der Wald ernſt wie in
Träumen ſpricht – Und in Träumen rauſcht's der Hain – Der Wald aber rührt
die Wipfel im Traum – Hörſt du die Gründe rufen, in Träumen halb erwacht –
Rauſcht die Erde wie in Träumen – Nachts oft, wie in Träumen, fängt der Garten
zu ſingen an – Der Wind . . . redet wie im Traume –“ und ſo fort. Immer
klingt es weit ruhiger, objektiver „der Menſch“, „der Wald“, nie rufts ſo unmittelbar
aus dem eigenen Jch der glühenden Dichterſeele heraus, wie in unſerm rein objektiv
lyriſchen Gedicht, deſſen im eigentlichſten Sinne dichteriſches Erleben mit ſtarkem
Anklang an ſeine Schlußverſe in Mörikes von gleicher Dichterglut zeugenden Worten
zum Ausdruck kommt: „Ich bin wie trunken, irrgeführt – O Muſe, du haſt mein
Herz berührt mit einem Liebeshauch.“ Franz Heyden.

Bon Wäldern, Bergen und Flüſſen
Sº bereitet der Menſch auf der unterſten Stufe tieriſcher Roheit, ſo im Scheinglanze
- ſeiner höherenÄ ſtets ein mühevolles Leben. So verfolgt den Wanderer
über den weiten Erdkreis, über Meer und Land, wie den Geſchichtsforſcher durch alle
Jahrhunderte das einförmige, troſtloſe Bild des entzweiten Geſchlechtes. Darum ver
ſenkt, wer im ungeſchlichteten Zwiſt der Völker nach geiſtiger Ruhe ſtrebt, gern den Blick
in das ſtille Leben der Pflanzen und in der heiligen Naturkraft inneres Wirken, oder,
hingegeben, dem angeſtammten Triebe, der ſeit Jahrtauſenden der Menſchen Bruſt durch
lüht, blickt er ahnungsvoll aufwärts zu den hohen Geſtirnen, welche in ungeſtörtem
inklang die alte, ewige Bahn vollenden. Alex an der von Humboldt.

GHÄe entgegnete der Alte, „geängſtet? – Gefreut habe ic
h

mich der ſchönen
Stille; denn ic

h

wußte dazumal ſchon ſehr gut, daß der Wald keine frevlen Wunder
wirke, wie e

s gehäſſige und gallige Menſchen gern täten, hätten ſi
e Allmacht, ſondern

lauter ſtille undÄ aber darum doch viel ungeheurere, als die Menſchen be
greifen, die ihm deshalb ihre ungeſchlachten andichten. Er wirkt ſi

e mit ein wenig Waſſer
und Erde und mit Luft und Sonnenſchein . . . Sie können nichts bewundern als was ſi

e

ſelber gemacht haben, und nichts betrachten als in der Meinung, e
s ſe
i

für ſi
e gebildet.

Hat Gott der Herr dem Menſchen größere Gaben

#

eben, ſo fordert e
r

auch mehr von
ihm– aber darum liebt er doch auch nicht minder Ä andere Geſchwiſter, die Tiere und
Gewächſe; e

r

hat ihnen Wohnungen gegeben, die dem Menſchen verſagt ſind, die Höhen
der Gebirge, die Größe der Wälder, das ungeheure Meer und die weiten Wüſten – dort,

o
b

auch nie ein Auge hinkomme, hängt e
r

o
b ihnen ſeine Sterne auf, gibt ihnen die

Pracht ihrer Gewänder, deckt ihren Tiſch, ſchmückt ſi
e mit allerlei Gaben und kommt und

wandelt unter ihnen, gerade wie e
r

e
s hier und unter Menſchen macht, die e
r

auch liebt,

obwohl ſi
e ihm, wie e
s mir o
ft gedeucht hat, ſeine Tiere und Pflanzen mißbrauchen, weil

ſi
e im Hochmute ſich dieÄ wähnen und in ihrer Einfalt nie hinausgehen in die

Reiche und Wohnungen derſelben, um ihre Sprache und Weſenheit zu lernen – – –“.
Adalbert Stift er.

E iſ
t gar herrlich im grünen, friſchen Wald; ic
h

könnte tagelang hindurchwandern,
ohne einem Menſchen zu begegnen, und fürchtete mich nicht. Der Raſen iſ

t

der
Mantel Gottes, man iſt von tauſend Englein beſchirmt, man ſtehe oder ſitze darauf. Äein Hügel und dann eine Ecke; ic

h

lief und lief, weil ich immer dachte, dahinter ſchwebe
der Wundervogel mit blauen und roten Schwingen und dem Goldkrönchen auf dem
Haupte. Ich lief mich heiß und rot und nicht müd'; man wird nicht müde im Walde!
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Und ſahſt du hinter Hügel und Hecke den Wundervogel nicht ſchweben, ſo ſtandeſt du
atmend ſtill undÄ weit, weit aus dem Eichental herauf den Schall der Axt, die Uhragt, daß auch in ſolcher lieben Einöde dem Menſchen ſeine Stunde

Karl J mm er man n.des Forſtes, die da an
TUINNE.

Fritz Griebel, Hirſche

EÄ Seltſames geſchah Johannen ſchon am erſten Tage nach ihrer Ankunft – – ſi
e

erwachte nämlich ſchon bei dem früheſten Tagesgrauen, und neugierig, den See auch
bei Tage zu betrachten, ſchlich ſi

e

ſich bei dem Lager der tiefſchlummernden Schweſter leiſe
vorbei und ging auf die hölzerne Brüſtung des Hauſes hinaus – da, zum Erſchrecken
nahe, ſtand ein Hirſch am Fichtenſaume in dem ſeichten Waſſer, ein ſchöner, großer Hirſch,
ihr gerade gegenüber am Ufer, wo der Verhau war. Verwundert, betroffen und wohl
gefällig ſah ſi

e auf das edle Tier, das ſeinerſeits auch mit den unbeweglichen, neugierigen
Augen herüberglotzte auf das neue Wunderwerk der Wildnis, auf die weiße, in der
Morgenluft ſchwebende Geſtalt und ihre bannenden Augen – das Haus mochte ihn
weniger beirrt haben. – Mehrere Augenblicke dauerte die Szene, bis Johanna ſich regte,
worauf e

r

den Kopf leicht erſchrocken zurückwarf, ſich langſam wendete und zurück in die
Gebüſche ſchritt, die Tautropfen von ihnen in den See ſchüttelnd.

Adalbert Stift er.
DTÄ war das arme Kind in dem großen Wald mutterſeligallein, und ward ihm ſo

angſt, daß e
s alle Blätter an den Bäumen anſah und nicht wußte, wie e
s

ſich helfen
ſollte. Da fing e
s a
n

zu laufen und lief über die ſpitzen Steine und durch die Dornen,
und die wilden Tiere ſprangen a
n

ihm vorbei, aber ſie taten ihm nichts. Es lief, ſolange
nur die Füße noch fort konnten, bis e

s Abend werden wollte. Wilhelm Grimm.
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D. Heimchen zirpen in der Sommerhitze in den Gräben, die Käfer ſummen überdem Weg – horch, eine Glocke in weiter Ferne. Der Alte hält wieder ſtill, – er
lauſcht und ſtreicht mit der Hand über die Stirn. Noch immer die Glocke! Die Abend
locke von Sankt Marienſtuhl! Die Wipfel der Bäume glühn in den letzten Strahlen der
inkenden Sonne – dunklere Schatten ſteigen auf aus den Tälern und niſten ſich in dem
Gebüſch phantaſtiſch ein. Zu den Füßen des Wanderes, über ihm, um ihn kämpfen
fliehend die roten Lichtblitze des ſcheidenden Tages mit den dunkeln Geiſtern, welche die
Nacht voraufſchickt, ehe ſi

e vollſtändig Beſitz nimmt von der einen Hälfte der arbeit- und
leidenmüden Welt. Die Vögel ſchweigen, kein Lüftchen regt ſich; nur das welke Laub
rauſcht unter den unſicheren Fußtritten des kleinen Mannes. Wie feierlich, ergreifend der
ferne Glockenklang auf dem einſamen, verwachſenen, dämmerigen Waldpfade das Herz
durchzittert! . . . War's ein Reh, das d

a eben, einem hellen Schatten gleich, über den
Weg glitt? Weiter! Weiter! Dunkler und dunkler wird der Wald! Längſt hat die Glocke
von Sankt Marienſtuhl ausgezittert – der Alte ſieht ſich zweifelnd um – jeder Pfad iſ

t

verloren; aber eine Nachtigall beginnt Ä klagenden Sang über ihm. Die ganze Nachthindurch hörten d
ie Köhler vom Neckenſpiegel her ein wunderbares Klingen, wie ſi
e

e
s

nie gehört haben. Iſt dasWortÄ der Zauber gelöſt? Iſt das verborgene Geheimnis offenbar worden in der Mondnacht vor Mariä Heimſuchung? –

„In Waldnacht ſchlafen die Vögel

Fñ Waldnächſchäft das RehFÄ im nächtlichen Waldeteigt die Jungfrau aus dem See!“
Wilhelm Raabe.

N (Ä marſchierte ic
h fleißig fort, denn e
s fing ſchon a
n

zu dämmern. Die Vögel,
die alle noch ein großes Geſchrei gemacht hatten, als die letzten Sonnenſtrahlen durch

den Wald ſchimmerten, wurden auf einmal ſtill, und mir fing beinah a
n angſt zu werden

in dem ewigen, einſamen Rauſchen der Wälder. Endlich hörte ic
h

von ferne Hunde bellen.
Ich ſchritt raſcher fort, der Wald wurde immer lichter und lichter, und bald darauf ſah

ic
h

zwiſchen den letzten Bäumen hindurch einen ſchönen grünen Platz, auf dem viele
Kinder lärmten und ſich um eine große Linde Ä die recht, in der Mitte
ſtand. oſeph Frhr. von Eichendorff.

D ie Nacht rückte immer weiter auf ihrem Wege zum Weſten und ward immer ſtiller;
nur daß die Wäſſer, wo ſi

e hinter die Felſen rannen, unaufhörlich plätſcherten und
rieſelten – aber ihr eintönigÄ war zuletzt auch wie eine andere Stille, und ſo

war jene Einfachheit und Pracht der Nacht gekommen, die unſrem Gemüte ſo feierlich und
ruhend iſt. Adalbert Stift er.

Dº Fluß zog bald durch hohe dunkle Wälder, die ihn überſchatteten, bald durch
offenes Land; bald a

n

ſtillen Dörfern vorbei, bald a
n

einzelnen Hütten; hier geriet

e
r

in eine Stille, daß e
r

einem ruhigen See glich und das Schiff beinah ſtillhielt, dort
ſtrömte e

r um Felſen und ließ die ſchlafenden Ufer ſchnell hinter ſich; und als die
Morgenröte aufſtieg, tauchte zugleich eine Stadt mit ihren Türmen aus dem ſilber
grauen Strome. Der untergehende Mond, ro

t

wie Gold, legte eine glänzende Bahn den
Strom hinauf, und auf dieſer kam das Schiff langſam überquer gefahren,

Gottfried Keller.

J. offenen Fenſter lehnte e
r

und blickte über die Waldblöße hinaus, die ſich unten
jenſeits des Ringgrabens ausdehnte. Es war eine jener lichtgrauen, ſchwülen

Sommernächte; nichts rührte ſich draußen, weder das Schleichen eines Nachttieres, noch
das Flattern eines Vogels; dann aber rauſchte e

s plötzlich wie aufatmend durch die
Wipfel, und hinter ihm im Hauſe war e

s,

als o
b unſichtbare Hände a
n

allen Klinken
rührten. Theodor Storm.J weiter wir fuhren, je wilder und einſamer wurde die Gegend. Endlich kam derMond hinter den Wolken hervor und ſchien auf einmal ſo hell zwiſchen die Bäume
und Felſen herein, daß e

s ordentlichÄ anzuſehen war. Wir konnten nur langſam
fahren in den engen ſteinigten Schluchten, und das einförmige, ewige Geraſſel des
Wagens ſchallte a

n

den Steinwänden weit in die ſtille Nacht, als führen wir in ein
großes Grabgewölbe hinein. Nur von vielen Waſſerfällen, die man aber nicht ſehen
konnte, war ein unaufhörliches Rauſchen tiefer im Walde, und d

ieÄ riefen aus
der Ferne immerfort: „Komm mit, komm mit!“ Joſeph Frhr. von Eichendorff.

QXI. kamen mit Sonnenuntergang auf die Ruinen des Fort d
e St. Sergues. Auch

näher am Tal waren unſre Augen nur auf die Eisgebürge gegenüber gerichtet.
Die letzten, links im Oberland, ſchienen in einem leichten Feuerdampf aufzuſchmelzen;

die nächſten ſtanden noch mit wohl beſtimmten roten Seiten gegen uns, nach und nach
wurden jene weiß, grün, graulich. Es ſah faſt ängſtlich aus. Wie ein gewaltiger Körper
von außen gegen das Herz zu abſticbt, ſo erblaßten alle langſam gegen den Montblanc
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zu, deſſen weiter Buſen noch immer rot herüberÄ und auch zuletzt uns noch einenrötlichen Schein
Ä
behalten Ä. wie man den Tod des Geliebten nicht es bekennenund den Augenblick, wo der Puls zu ſchlagen aufhört, nicht abſchneiden will:

Goethe. 27. Okt. 1779.

E wurde dunkler, wir kamen dem Chamounitale näher und endlich darein. Nur diegroßen Maſſen waren uns ſichtbar. Die Sterne gingen nacheinander auf und wir
bemerkten über den Gipfeln derÄ rechts vor uns, ein Licht, das wir nicht erklären
konnten. Hell, ohne Glanz wie die Milchſtraße, doch dichter, faſt wie die Plejaden, nur
größer, unterhielt es lange unſere Aufmerkſamkeit, bis es endlich, da wir unſern Stand
punkt änderten, wie eine Pyramide, von einem inneren geheimnisvollen Lichte durch
zogen, das mit dem Schein eines Johanniswurms am beſten verglichen werden kann, über
den Gipfeln der Berge hervorragte und uns gewiß machte, daß es der Gipfel des Mont
blanc war. Es war die Schönheit dieſes Anblicks ganz außerordentlich; denn, da er mit
den Sternen, die um ihn herumſtunden, zwar nicht in gleich raſchem Licht, doch in einer
breitern zuſammenhängenden Maſſe leuchtete, ſo ſchien er den Augen zu einer höheren
Sphäre zu gehören und man hatte Müh' in Gedanken ſeine Wurzeln wieder an die Erde
zu befeſtigen. Vor ihm ſahen wir eine Reihe von Schneegebürgen dämmernder auf den
Rücken von Ä en Fichtenbergen liegen und ungeheure Gletſcher zwiſchen, denſchwarzen Wäldern Än ins Tal ſteigen. Goethe. 4. Nov. Abends gegen Neun.
SO er ſenkrecht ſtehende Vollmond

hing lange Strahlen in die Fichtenzweige und ſäumte
das Waſſer mit ſtummen Blitzen – indeſſen ging die Wucht und Wölbung der Erde,

unempfunden und ungehört von ihren Bewohnern, ſtürmend dem Oſten zu – der Mond
wurde gegen Weſten geſchleudert, die alten Sterne mit, neue zogen im Oſten auf – – –
und ſo immer fort, bis endlich mitten unter ihnen am Waldrande ein blaſſer, milchiger
Lichtſtreifen aufblühte – ein friſches Lüftchen an die Wipfel – und der erſte
Morgenſchrei aus der Kehle eines Vogels drang! – dalbert Stifter.
er Morgen iſ

t

ein recht kerngeſunder wildſchöner Geſell, wie e
r

ſo von den höchſten
Bergen in di

e

ſchlafende Welt hinunterjauchzt und von den Blumen und Bäumen
die Tränen ſchüttelt und wogt und lärmt und ſingt. Der macht eben nicht ſonderlich viel
aus den ſanften Empfindungen, ſondern greift kühl a

n

alle Glieder und lacht einem ins
lange Geſicht, wenn man ſo preßhaft und noch ganz wie in Mondſchein getaucht vor ihn
hinaustritt.“ – Und hiermit ſchwang e

r

ſich ſchnell auf ſein Pferd und ritt zwiſchen den
Weinbergen und blühenden Gärten in das farbige, ſchallende Land hinein, ſelber ſo bunt
und freudig anzuſchauen, wie der Morgen vor ihm.

Joſeph Frhr. von Eichendorff.

SRleine Beiträge

Vom Wurzeln des Volkes im Land.

1J war in den Ferien auf einer Nordſeeinſel. Die Inſelbewohner waren Menſchen,- die aus ihrem Land herausgewachſen ſind wie d
ie Inſel aus dem Meer. Dabei war

jeder Menſch doch etwas Eigenes. E
r

ſetzte ſeine Worte und vor allen Dingen ſein
Schweigen ſo

,

wie ſein Weſen e
s ihm vorſchrieb. Als ic
h

in die Großſtadt zurückkam, fand

ic
h

den unruhigen, verwaſchenen Typus des Großſtadtmenſchen wieder, der zwiſchen den
eintönigen und doch ſo verwirrenden Straßenreihen gedeiht. Da wußte ich: das iſt der
Menſch, der kein Erdreich mehr hat, in dem e

r wurzelt. E
s

wurde mir klar wie der Tag,
was d

ie Krankheit der Großſtadtmenſchen iſ
t. Sie haben die Berührung mit der Erde

verloren. Sie ſind wurzellos, haltlos, heimatlos geworden. Sie haben keinen Nährboden
mehr, von dem ſi

e

zehren können. Wenn zwiſchen dieſem Geſchlecht von Eintagsfliegen
Geſichter auftauchen, d

ie wirklich gewachſen ſind, dann kann man ſicher ſein, daß ſi
e

Menſchen gehören, deren Eltern noch auf dem Lande groß geworden ſind. Oder daß ſie
aus jenen alten Familien ſtammen, die am Rande der Großſtadt ihren ererbten Beſitz mit
Haus und Garten haben.
Das Kind aber, das mitten in der Großſtadt geboren iſt, wächſt auf in irgend einem

von den vielen Häuſerkaſten, in denen lauter fremde Familien auf ein paar Quadratmeter
Raum zuſammengefercht ſind. E

s gibt heut unzählige „Wohnungen“ in unſern Groß
ſtädten, wo ſechs, ja mehr Menſchen in einem Zimmer zuſammenwohnen. Lungenkranke,
Säuglinge, Einlogierer, alle zuſammen in einem Raum, und das Kind immer dazwiſchen.
Äer tote Sache, Steinmauern, Technik ſchneiden e
s von jeder Berührung mit der
lebendigen Natur a
b
.

Und wenn e
s

ein paar Jahre a
lt iſ
t,

ziehen die Eltern in eine
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andere Wohnung, in einen anderen Stadtteil, mit anderen fremden Familien zuſammen,
und die Erinnerung an die frühere Wohnung iſ

t ausgelöſcht. Wie kann in ſolchem Kinde
irgendetwas von Heimatgefühl aufkommen? Wie kann e

s etwas fühlen von der kindlichen
Liebe zur Mutter Erde, die unſere Quelle iſt?
Am meiſten verliert ja die weibliche Seele in der Großſtadt. Das Mädchen, das

tagein-tagaus zwiſchen toten Wänden, in Fabrik- und Kontorräumen vegetiert, iſ
t

wie
eine Pflanze ohne Sonne. Wer unter den Großſtadtmädchen lebt, weiß, daß alle ſoziale
Arbeit d

a wie ein Tropfen auf den heißen Stein iſt. Was ſind dieÄ die man in

einem Bund zuſammenſchließen kann, gegenüber den Vielen, die unſere Großſtadtſtraßen
bevölkern. Das geht reißend bergab. Kino und Tanzboden verſeuchen ſchon das zarteſte
Kindesalter. Und immer verliert das Mädchen am meiſten. Es wird ſeelenlos, weil e

s

keine Nahrung für ſeine Seele mehr hat. E
s

verliert d
ie ganze Eingebettetheit in di
e

Natur, die gerade die eigentümliche Kraft der Frau iſt. Wenn wir die alten deutſchen
Marienbilder anſehen oder die Frauengeſichter aus dem „Stillen Garten“, das ſind
Frauen, die eins ſind mit der Natur. Das ſind Frauen, die in einem Heim leben, die
einen Garten hegen und pflegen. Die ihre Mädchenzeit und ihr Muttertum mit Blüte
und Frucht zuſammen erlebt haben. Nimmt man nur einen einzigen Vers aus einem
Volkslied, wo das menſchliche Leben ſo ausgedrückt wird:

Es blüht ein Weinſtock,
und der trägt Reben,
und aus den Reben
quillt edler Wein –

ja
,

das kann nur ein Menſch ſingen, der den Weinſtock wirklich blühen ſieht. Dieſe tiefen
inneren FÄ- iſchen Menſchenleben und Natur, die einem Menſchen die
Ruhe und Geborgenheit geben, weiß nur der, der in der Natur wurzelt.

2

Das Menſchenleben wächſt wie eine Pflanze. Und das Leben der Menſchheit wächſt
wie ein Baum, Ring um Ring. Großſtadtmenſchen, die irgendeine abgeteilte Etagen
wohnung, aber kein Heim haben, können keine Familie werden. Zuſammengewürfelte
Großſtadtfamilien, die keine Nachbarlichkeit kennen, können keine Gemeinde bilden. Daß

ſi
e zufällig und vorübergehend in demſelben Stadtteil zuſammentwohnen, das iſ
t

doch kein
Band, das ſi

e

zu einer Gemeinde macht. Auch die Kirche, um deren Turm ſi
eÄwohnen, kann iñe. dasÄ efühl

nicht#
olange ſi

e

keine Heimat
haben, ſondern nur ein vorübergehendes Ä in einer Mietskaſerne. Und wie ſoll aus
den Stadtteilen einer großen Stadt, wie ſoll aus a

ll

den Städten zuſammen, wie ſoll aus
Stadt und Land das Gemeinſame herauswachſen,Ä für neun Zehntel aller Menſchendas Vaterland nur noch ein Wort iſt ohne Fleiſch und Blut. Vaterland, das iſt ihnen wie
Hohn, denn ſi

e

haben ja keinen Teil am Vaterland.
Öas Menſchheitsgefühl, das aus einem ſo zerriſſenen Volk herauskommt, iſ

t
krank

haft, iſ
t Zerfallserſcheinung. Die Großſtadt, die alles gleich macht, hat dieſen Ä.nationalismus, der das Volk und Vaterland überſpringen will, hervorgebracht. Dieſer

Internationalismus iſt im Grunde nichts als Heimweh.
-

In jedem Menſchen lebt, wenn auch betäubt, vergeſſen, verſchüttet das Heimweh nach
dem Land. Darum iſ

t

d
ie Forderung nach einem eigenen Stück Land keine verſtiegene

Äºnna ſondern der Ausdruck der einfachen Wahrheit: Volk und Land gehörenzuſammen.
Wenn das Volk wieder Boden unter den Füßen hat, wird ſein Leben wieder etwas

Gewachſenes werden. Dann wird e
s e
in geſundes Verhältnis zu ſeiner Arbeit wieder

finden. Und das iſ
t

e
s,

was e
in Arbeitsvolk wie das unſere braucht. Dann iſt ihm ſein

Arbeitsertrag nicht mehr tot, ſondern wird lebendig: Der Menſch ſchafft, um ein Heim
für ſeine Familie bauen zu können. E

r

arbeitet aus ſeinem Garten das tägliche Brot für
ſeine Familie heraus. E

r

ſchafft ſich durch Selbſthilfe ein Gegengewicht, das ſtandhält
gegen Teuerung und Hungersnot. Ja, der Arbeiter, der jeden Tag in die Großſtadt zur
Arbeitsſtätte fahren muß, der aber draußen ſein eigenes Fleckchen Erde hat, kann auch

d
ie Großſtadt verarbeiten. Dem wird auch d
ie Technik etwas Gewachſenes. Dem werden

auch ſeine Maſchinen lebendig. E
r

will nicht mehr d
ie Entwicklung unſerer modernen

Technik zurückſchrauben, denn e
r hat ein gleich ſtarkes Gegengewicht gegen ſi
e in ſeinem

Heim und Garten.

Z

Darum iſ
t

d
ie Forderung nach Land nicht nur eine wirtſchaftliche Forderung von

bitterer Notwendigkeit, ſondern eine politiſche Forderung im edelſten Sinne des Wortes.
Wir brauchen politiſche Programme nicht mit totenFÄ ſondern von Fleiſch
und Blut. Staat, gib uns Land, daß wir wieder e

in Vaterland haben, das iſ
t

d
ie Forde

Äng. Solange wir das nicht haben, iſt es nicht zu verwundern, daß unſer wurzelloſes
Großſtadtgeſchlecht kein Gefühl dafür hat, daß ihm Teile ſeines Vaterlandes von ſeinen
Beſiegern abgetrennt werden. Daß e
s ihm nicht iſ
t,

als werden Stücke von ſeinem eigenen
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Körper geriſſen, wenn uns Landgut auf Landgut, Grundſtück auf Grundſtück von Aus
ländern aufgekauft werden. Das kann erſt wieder ſein, wenn jeder Arbeitswillige ſein
Stück Land hat.

4

In ſolchen Heimſtätten iſt der Boden bereitet, wo wieder ein Familienleben wachſen
kann, das Quelle alles menſchlichen Glückes iſt. Da iſt die Frau wieder in ihrem König
recht. Wer ſich in einer ſolchen Heimſtättenſiedlung ſein Haus baut, wird auch merken, o

die Mutter Natur ja mithilft, ſi
e großzuziehen. Da ſind die erſten Eindrücke in Haus und

Garten und Feld Eindrücke der Liebe und Geborgenheit. Da haben ſi
e Spielraum in

Fülle. Da können ſi
e wieder wirkliche Kinderſpiele ſpielen.

Aus dem nachbarlichen Zuſammenwohnen ſolcher Familien kann wieder etwas
wachſen, was den Namen Gemeinde verdient. Da können ſich allmählich die ſozialen
Gegenſätze löſen, die in der Großſtadt, wo die Armen in dem einen und die Reichen in

dem andern Stadtteil zuſammenwohnen, immer nur verſchärft werden. Wo jeder ſieht,
wie der andere ſeinen Garten bebaut, merkt e

r ganz von ſelbſt, daß e
r

nicht nur ſich, ſon
dern der ganzen Gemeinde verpflichtet iſ

t,

aus ſeinem Boden das herauszuarbeiten, was

in ſeinen Kräften ſteht. Sonſt nimmt er ja dem andern, der ihn beſſer bewirtſchaften
würde, die Nahrung weg. Geld kann man brachliegen Ä brachliegendes Land ſchreit
zum Himmel. Jedem ſoviel Boden, wie e

r

bewirtſchaften kann, das iſ
t

altes deutſches Bo
denrecht. Wer ſich in einer ſolchen Heimſtättenſiedlung ſein Haus baut, wird auch merken,

o
b

ſich dieſes Haus der ganzen Umgebung einordnet und gleichſam aus der Natur ſelbſt
herauswächſt, oder o

b

e
s wie ein Schlag ins Geſicht der Natur wirkt. In dieſen Gemein

den kann wieder ein deutſcher Bauſtil wachſen, wie wir ihn ſolange nicht gehabt haben,
ein Bauſtil, der Ausdruck der Menſchen iſ

t,
die hier wohnen. In der Großſtadt ſind die

Menſchen ſo arm geworden, ſo farblos, daß ſi
e

ſolchen Ausdruck nicht mehr brauchten.
Da ſind alle Sitten und Gebräuche bis auf wenige kümmerliche Reſte von ihnen abge
fallen wie alte Kleider. Aber bei Menſchen, die wieder a

n

ihre Quelle, die Natur, an
geſchloſſen ſind, ſprudelt auch der Brunnen der Phantaſie wieder. Sie brauchen wieder
Sinnbilder und Symbole. Sie müſſen wieder gemeinſame Feſte feiern. Sie müſſen auch
wieder gemeinſamen Gottesdienſt haben, o

b das nun in der Kirche oder unter grünen
Bäumen iſt.
In ſolchen Gemeinden kann wieder ein Menſchenſchlag wachſen, der weſenhaft iſt:
In der Heimat wurzelnde Menſchen, die ſich wieder als Glieder in einer Kette von Ahnen
fühlen, nicht als plötzlich aufgetauchte und plötzlich wieder untergehende Halbmenſchen.
Bodenſtändige Menſchen, bei denen man gleich merkt: die ſtammen aus dem Land und
aus keinem andern. Wenn wir das wieder haben, dann haben wir wieder deutſches Volks
tum. Und das Menſchheitsgefühl, das aus dieſem Volkstum quillt, das wird uns den
Frieden bringen.

5

Unſere Volksſeele iſ
t

nicht tot, ſie war nur verſchüttet. Es iſt jetzt etwas aufgebrochen

in ihr, das einfach die Mauern ſprengt, das wieder hinausdrängt ans Herz der Natur.
Das iſt eine Macht, die läßt ſich nicht mehr zurückdämmen. Es iſt ja dieÄStimme im Menſchen ſelbſt. Das treibt die Jugend hinaus auf die Wanderſchaft. eſe
junge Generation aller Stände weiß wieder, was Vaterland iſt. Die hat e

s

ſich wieder
erwandert. Die kann wieder ſolche Lieder ſingen:

Kein ſchöner Land in dieſer Zeit
als hier dasÄ weit und breit,wo wir uns finden wohl unter Linden-
zur Abendzeit. -

Und dieſe junge Generation wird nicht ruhen, bis das Wirklichkeit wird, daß wir
uns finden unter Linden zur Abendzeit. Daß e

s kommt, wiſſen wir ſo ſicher wie die Flut
auf d

ie Ebbe folgt. Das gibt uns d
ie Stoßkraft. Unſer Wille kann nicht bohrend genug,

der Blick nicht weit genug, der Weg nicht ſachlich genug ſein, um Stein auf Stein, Erd
ſcholle auf Erdſcholle, Saatkorn auf Saatkorn wieder zu erringen für unſer Volk.

Er n a Behn e.

Vom alten Oſtland.*)

D einſtige bäuerliche Beſiedlung verdankt Oſtelbien der großen deutſchen Koloniſa
tion des Mittelalters, d

ie in den drei Jahrhunderten zwiſchen 1100 und 1400 un
zählige deutſche Bauernfamilien in das Land der Wenden hineinführte, und die die
weiten Ebenen öſtlich der Elbe und Saale überhaupt erſt deutſch gemacht hat, welche vor
her wendiſch oder ſlawiſch waren. Als nämlich d

ie

deutſchen Fürſten und Ritter das
Slawenland erobert hatten, d

a fanden ſi
e

e
s in weiten Strecken völlig unangebaut oder

von den alten Bewohnern verlaſſen vor; und wenn ſi
e nun überhaupt einen Ertrag aus

*) Aus einer Schrift „Zur Geſchichte des deutſchen Landarbeiterſtandes“. Näheres
hinten in der Zwieſprache.
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ihm ziehen wollten, dann mußten ſi
e ihre deutſchen Volksgenoſſen aus dem alten Reich

herbeiholen, um e
s von ihnen beſtellen zu laſſen. Die ſtolzen Fläminge, Weſtfalen,

Frieſen, Niederſachſen, Bayern und Franken aber kamen nur unter der Bedingung ins
öde Oſtland, daß man ihnen die Möglichkeit bot, ſich hier eigene, ſelbſtändige Wirt
ſchaften, bäuerliche Heimſtätten zu erbauen. Vom Ä Adolf von Schaumburg, der
Oſtholſtein beſiedelt hat, heißt e

s

zum Beiſpiel im Jahre 1143: „Weil aber das Land
menſchenleer war, ſo ſandte Graf Adolf Boten aus in alle Lande, nach Flandern und
Holland, nach Utrecht, Weſtfalen und Friesland, und ließ alle die, welche durch Mangel

a
n

Acker bedrückt waren, auffordern, mit ihren Familien hinzukommen: ſi
e würden ſehr

gutes, geräumiges, fruchtbares, Fiſch und Fleiſch im Ueberfluß darbietendes Land und
treffliche Weiden erhalten. – Dieſem Aufrufe folgend erhob ſich eine unzählige Menge
aus verſchiedenen Stämmen, und ſi

e

kamen mit ihren Familien und mit ihrer Habe ins
Land der Wagrier (Oſtholſtein) zum Grafen Adolf, um das Land, welches e

r ihnen ver
ſprochen hatte, in Beſitz zu nehmen.“

Und ebenſo machten e
s Albrecht der Bär in Brandenburg, Heinrich der Löwe in

Mecklenburg und vor allem der deutſche Ritterorden in Oſtpreußen und in der Danziger
Niederung. Auch die wendiſchen Fürſten folgten bald ihrem Beiſpiel und mit ihnen die
geſamte Ritterſchaft, ganz gleich, o

b
deutſcher oder ſlawiſcher Abſtammung. Der deutſche

Bauer war eben derÄ in jenen Jahrhunderten für ganz Mittel- und Oſt
europa: der landwirtſchaftliche Großbetrieb aber kam damals faſt gar nicht in Betracht.
Die Fürſten, die Klöſter und der Adel vergaben alſo ihre Ländereien „zum ewigen,
ſicheren und unverlierbaren Gebrauch“ in einer Art Erbpacht an deutſche Bauern, die
ſich ihre Höfe ſelbſt aufbauten und den Grundherren als Entgelt für die dauernde Be
nutzung des Bodens einen feſtbegrenzten Zins zahlten und daneben o

ft

auch gewiſſe
Dienſte, wie Fuhren u

. ä
.,

leiſteten.
Durch dieſe große, mittelalterliche Koloniſation iſ

t
der Oſten Deutſchlands einſtmals

ein ausgeſprochenes Bauernland geworden und durch Jahrhunderte hindurch geblieben.
Wie ſich dann ſpäter aus dieſen Zuſtänden heraus die heutigen Verhältniſſe entwickelt
haben, das wollen wir im folgenden kennen lernen, und zwar zunächſt in Beziehung auf
den Weſten, dann auf den Oſten Deutſchlands.
Wenn wir gezeigt haben, daß während der Blütezeit des Mittelalters (1100 bis 1500)

der ländliche Boden in Deutſchland faſt ausſchließlich im bäuerlichen Kleinbetrieb bewirt
ſchaftet worden iſt, ſo ſoll damit aber noch nicht geſagt ſein, daß e

r
ſich auch im Eigen -

tum der Bauern befunden habe. Dies war vielmehr nur in wenigen Bezirken des
Reiches der Fall, wie im Schweizer Alpenland und a

n

der frieſiſchen Nordſeeküſte. Sonſt
war faſt überall der Grund und Boden im Beſitz der großenÄ weltlichen undÄ en Standes, d. h. einerſeits fürſtlicher und adliger Geſchlechter, andererſeits deriſchöfe, Kirchen und Klöſter. Die Bauern waren deren Hinterſaſſen oder Hörige, was
ſich beſonders darin kundtat, daß ſi

e

den Grundherren für das Land, das ſi
e innehatten,

einen jährlichen Zins zahlten und vielfach auch beſtimmte Herren- oder Frondienſte (Fro

iſ
t

ein altdeutſches Wort und heißt der Herr, dem das weibliche „Frau“, die Herrin ent
ſpricht) leiſteten. Zwei Urkunden aus dem oſtelbiſchen Koloniſationsgebiet, die aber zu
gleich auch für das Bodenrecht in Altdeutſchland bezeichnend ſind, ſollen uns dies eigen
tümliche Verhältnis der „Erbzinsleute“ zu den Bodenbeſitzern oder Feudalherren näher
erläutern: Im Jahre 1277 „ſchenkt und überläßt“ Lippold Bere (ein Edelmann) den
Koloniſten ſeines Dorfes Sanz in Vorpommern die geſamte Dorfmark, „um ſi

e auf ewigeÄ beſitzen“. „Als jährlichen Zins bedingt er ſich von jeder der dreißig Hufen vier
ark oder fünf Drömt (= 5 × 12 Scheffel) allerlei Korn, dazu einen Top (= Zopf)
Flachs und ein Rauchhuhn aus. Und 1297Ä Wizlaff von Rügen: Wi hebben
vorkoft unſen Underſaten wanhaftig to Patzig dat Erve des vorbenameden Dorpes. Von
jeder Hufe ſollten ſi

e

oder ihre Erben, denen die Gehöfte „mit Erv-Rechte tokamen“, jähr
lich 2

4 Schilling, 4 Hühner, 2
0 Eier, ein Maß Roggen und ebenſoviel Hafer geben. Sie

ſollen frei und los ſein „von aller ringhen Rechtigkeit wegen Denſte und Gaſtinge“*)
und niemand ſoll die Zinsſumme erhöhen dürfen. -

Drei Punkte ſeien als ganz beſonders wichtig und kennzeichnend für d
ie alte Zeit

aus dieſen beiden Urkunden hervorgehoben: Erſtens: Es gibt in den beiden Dörfern wie in

vielen tauſend anderen damals überhaupt keine Frondienſte, zweitens: die Abgaben. ſind
auf ein ganz beſtimmtes Maß feſtgeſetzt und dürfen vom Grundherren nicht willkürlich
erhöht werden; drittens: die Bauern haben das Erbrecht a

n

ihren Höfen und Hufen auf
ewige Zeiten, womit das Einziehen der Gehöfte, das ſogenannte „Bauernlegen“, alſo
ausdrücklich ausgeſchloſſen wird. Auch waren d

ie Grundherren zum Schutze ihrer In
ſaſſen verpflichtet, und ihren Meiern und Vögten wurde auferlegt, bei der Einziehung der
fälligen Zinſen und Abgaben Rückſicht zu nehmen auf die ſozialen Verhältniſſe der

*) D
.

h
. von jeder Verpflichtung zu Frondienſten oder zur Aufnahme und Ver

pflegung des fürſtlichen Gefolges, etwa bei Reiſen oder Jagdaufenthalt des Fürſten in

dortiger Gegend.
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Hübner. So beſtimmt z. B. d
ie Verfaſſungsurkunde, das „Weistum“ des Dorfes Teſſen

berg: „Wo eine arme Witwe wäre, d
ie das fällige Zinshuhn, n
it

haben möchte, d
ie ſoll

man ledig laſſen“; und das für den Rheingau gültige Landweistum ſagt: „Läge die
Frau eines Hübners im Kindbett, ſo ſoll der Amtmann dem Huhne das Haupt ab
brechen und ſoll der Fraue das Huhn geben, und ſoll nur das Haupt mit heimführen
ſeinem Herrn zum Wahrzeichen.“ - -

Auch d
ie Landarbeiter hatten ihren vollen Anteil a
n dieſer guten ſozialen

Stellung und a
n

der hohen Lebenshaltung der bäuerlichen Bevölkerung. Denn wenig
zahlreich, wie ſi

e im Mittelalter bei der kleinen Anzahl und dem geringen Umfang der
damaligen Gutsbetriebe waren, wohnten ſi

e

nicht als landloſe Proletarier in den Inſt
katen der Güter wie heute zumeiſt, ſondern hatten faſt alle kleine Eigenwirtſchaften in

den Bauerndörfern, wo ſi
e mit ihrem Hof, Garten und Wurtland zugleich das überaus

bedeutſame Recht auf Benutzung der Dorfallmende a
n Weide, Wald und fließendem Waſſer

beſaßen. Weil ſo auch ihnen d
ie ſoziale Rechtsgeſtaltung des deutſchen Mittelalters, den

freien Zugang zum Boden offen hielt, waren ſi
e

nicht unbedingt auf die Lohnarbeit im
Dienſt anderer angewieſen, ſondern hatten immer einen ſtarken Rückhalt gegenüber
etwaigen ungerechten Anforderungen der Arbeitgeber. Aus dieſem Grunde war denn
auch der Lohn der ländlichen Arbeiter in jenen Zeiten verhältnismäßig ſehr hoch: Im
Gebiet von Aachen verdiente z. B

.
um 1300 ein Tagelöhner a

n

einem Tage beinahe den
Wert von zwei Gänſen, und um 1464 erhielt ein landwirtſchaftlicher Arbeiter im Fürſten

#ºn täglich 1
8 Pf. Lohn, während ein Pfund des beſten Rindfleiſches 2 Pf.

0tete. – –
Damals hat wirklich das geſamte deutſche Volk, gerade auch in ſeinen handarbeiten

den Schichten (ich erinnere an den hohen Lohn der Landarbeiter im Mittelalter!), vollen
Anteil an der hohen Lebenshaltung gehabt, und zwar in gleicher Weiſe im alten deutſchen
Weſten wie im jungen Koloniallande des Oſtens. Ja, hier im Gebiet öſtlich der Elbe hat
die Blüte der Landbevölkerung noch gut ein Jahrhundert“länger beſtanden als im Weſten
und Süden des Reiches. Während nämlich in Altdeutſchland ſchon ſeit 1450 ſich der Land
mangel fühlbar machte, und infolgedeſſen die Bedrückung der Bauern und Landarbeiter
durch d

ie Grundherren ſich immer weiter und weiter ſteigerte, bis d
ie Verzweiflung des

Volkes in einer furchtbaren Revolution, dem Bauernkrieg von 1524/25, zum Ausbruch
kam, finden wir noch um 1550 in Oſtelbien faſt durchweg gute ſoziale Verhältniſſe auf
dem Lande . Sagt doch z. B

.

der Wolgaſter Geſchichtsſchreiber Thomas Kanzow im Jahre
1541 von ſeiner rügianiſch-vorpommerſchen Heimat: „Die Bauern ſtehen in dieſem Lande
wohl und ſeint reich; denn ſi

e

haben ihre beſcheidenen (feſt begrenzten) Zinſen und Dienſte
und darüber tun ſi

e

nichts. Und d
ie

meiſten tun gar keine Dienſte (Frondienſte), ſondern
geben Geld dafür, daher es khumpt, daß die Bauern ſich als frey achten und dem gemeinen
Adel nicht nachgeben wollen.“ F er d in an d Nagel.

Krainer Deutſchtum.

ARÄ Ende des ſechſten Jahrhunderts ſind in das Gebiet des Landes Krain d
ie Slowenen

und Winden, von den über ſi
e

herrſchenden Awaren gedrängt, eingewandert und
haben ſich hier ſeßhaft gemacht, e

s jedoch nie zu ſtaatlicher Selbſtändigkeit gebracht. Das
Ende des achten Jahrhunderts brachte Krain unter fränkiſche Herrſchaft, und dadurch kam
das Land in innigſte Verbindung mit den benachbarten deutſchen Ländern. Deutſches
Recht und deutſche Verwaltungsformen bürgerten ſich ein, das Deutſche war leitend und
tonangebend geworden. Im zehnten Jahrhundert wanderten in das Land, das unter den
vielen Angriffen der trºjÄ Madjaren arg gelitten hatte und ſehr dünn bevölkert
war, deutſche Siedler ein und lehrten die dort anſäſſigen Slowenen deutſche Arbeit und
Sitte. Deutſche Rittergeſchlechter wurden mit Lehen bedacht, e

in friſcher Zug kam durch
dieſe Siedler über das ganze Wirtſchaftsleben des Landes. Im zwölftenÄ
weiß man ſchon die Gründung deutſcher Städte zu melden, ſo die der früheren LandesÄ Laibach, deren deutſcher Name urkundlich bereits 1114 erſcheint. Die Städte
atten deutſche Verwaltung, trugen bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts deutſches
Gepräge und ſtanden in Ä Fühlung mit den deutſchen Städten der angrenzenden
Länder. Noch heute # zahlreiche Familiennamen und willkürlich überſetzte Ortsnamen ihren deutſchen Urſprung aus. In Oberkrain waren, wie heute noch feſtſtellbar iſt,

4
1

v
. H
.

aller Huben in deutſchen Ä Noch in der Mitte des ſiebzehnten Jahr
hunderts wurde in der Gegend von Krainburg durchweg deutſch geſprochen. Sloweniſcher
Hetze, beſonders den Bemühungen der ſloweniſchen Geiſtlichkeit war e

s zuzuſchreiben, daß
alle dieſeÄ Siedlungen in der ſloweniſchen Flut untergingen. Das ganze Kultur
leben des Landes war bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts deutſch. Deutſch war
die Sprache der Behörden und Schulen, während das Sloweniſche (auch Kraineriſche) als
Volksſprache von der Landbevölkerung gebraucht wurde, die jedoch im übrigen das Lernen
der deutſchen Sprache trotz aller Hetzereien bis in di
e

letzte Zeit hinein noch immer pflegte.

Literariſch wurde die ſloweniſche Sprache zum erſten Male zur Zeit der aus Deutſch
land eingedrungenen Reformation verwendet. Die von Primas Truber (dem ſloweni
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ſchen Luther) überſetzten Bibelabſchnitte, ſowie der von ihm 1555 verfaßte ſloweniſche
Katechismus wurden mit Unterſtützung der deutſchen Landſtände und der evangeliſchen
Kreiſe in Deutſchland, ſo namentlich desÄ Chriſtoph von Württemberg in Tübingenedruckt. Dieſe 1585 vollendete Bibelüberſetzung blieb auch in der katholiſchen Kirche
rains über zweihundert Jahre im Gebrauch. Än dieſe Zeit fällt auch die Ausgabe der
erſten ſloweniſchen Grammatik. Viele deutſche Schulmeiſter in den Markt- und Orts
gemeinden gab es um dieſe Zeit des einträchtigen Nebeneinanderlebens Deutſcher und
Slowenen im Lande. Erſt der Zeit Maria Thereſias war es vorbehalten, daß Geſetze und
Verordnungen in die „kraineriſche“ Sprache überſetzt werden mußten und erſtmals
ſloweniſche Eidesformeln in Gebrauch kamen. -
Die Anfänge einer ſloweniſchen Literaturentwicklung fallen ungefähr in die Zeit

des Dichters Vodnik (1758 bis 1819). Er veröffentlichte Gedichte und ſchöngeiſtige Schriften
und begründete im Jahre 1797 die erſte ſloweniſche Zeitſchrift, der allerdings nur kurze
Lebensdauer beſchieden war. Das Aufblühen des ſloweniſchen Schrifttums wurde von
den Deutſchen des Landes gefördert; ſo haben die beiden erſten ſloweniſchen Bühnenwerke,
zwei Luſtſpiele, den deutſchen Schriftſteller und Geſchichtsſchreiber Linhart zum Verfaſſer,

der deren Aufführung ſelbſt des öfteren in Laibach leitete. Erſt mit dem Beginne einer
geſteigerten literariſchen Tätigkeit war es möglich, daran zu denken, d

ie ſloweniſche Sprache

in Schule und Amt in ausgedehnterem Maße zu verwenden. So hat 1848 der Kratner
Ständelandtag dieſe Forderung zum erſten Male erhoben, und d

ie überwiegende deutſche
Mehrheit trat damalsÄ für dieſe Forderung der Krainiſchen Minderheit ein. AlsBeweis für die Deutſchfreundlichkeit der Slowenen dieſer Zeit mag der Umſtand gelten,
daß als Vertreter des Landes Krain im Mai 1848 drei Deutſche und unter dieſen der in

Laibach geborene Dichter Anaſtaſius Grün ins Frankfurter Parlament entſendet wurden,

d
a das Land ſeit dem Wiener Kongreß dem Deutſchen Bunde angehörte. -

Erſt um 1867 wurde der Grundſatz aufgeſtellt, daß ſloweniſche Eingaben in ſloweniſcher

SpracheÄ
erledigen ſeien, während früher nur das Deutſche als Amtsſprache im Gebrauch

ſtand. Nach und nach ſickerte das ſloweniſche Bächlein immer ſtärker aus den vorher
deutſchen Amtsſtuben, und ſpäterhin gab e

s immer mehr und mehr ſloweniſche amtlicheÄ und Vorladungen. Nichts kennzeichnet mehr d
ie Entwicklung der politiſchen

erhältniſſe und der Stellung des Deutſchtums in dieſem Lande als d
ie Tatſache, daß ſeit

dem Beginne des öſterreichiſchen Verfaſſungslebens bis in die achtziger Jahre hinein der
Krainer Landtag eine deutſche Mehrheit beſaß.
Auch auf dem Gebiete des Schulweſens hatten die Krainer nie Anlaß zu Klagen. Die

meiſten Volksſchulen waren ſeit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts fortſchreitend
ſloweniſiert worden. Deutſche öffentliche Schulen beſtanden nur mehr im deutſchen
Gottſcheer Gebiet und in Weißenfels neben einigen wenigen deutſchen Minderheitsſchulen.
Gleichwohl galt die deutſche Sprache geſetzlich als Landesſprache, gleichberechtigt mit derÄ en. Daher waren auch alle amtlichen Aufſchriften doppelſprachig. Die In
duſtrie befand ſich zum großen Teile in deutſchen Händen, e

s war demzufolge auch die

deutſche Steuerleiſtung weit höher, als nach der Kopfzahl der Deutſchen des LandesangÄ geweſen wäre. 1
5
v
.

H
.

des Grundbeſitzes befanden ſich im Beſitze deutſcher
auern; auch in allen öffentlichen Vertretungskörpern waren die Deutſchen vertreten.
Es iſt den Deutſchen in Krain angeſichts ihrer geringen Anzahl nie eingefallen, gegen

Ä ſloweniſchen Landesgenoſſen vorzugehen, obwohl– und dies beſonders in der letztene
it

vor dem Kriegsende – die ſloweniſch-klerikale Hetze ſelbſt vor Gewalttätigkeiten
gegenüber den deutſchen Mitbewohnern des Landes nicht zurückſchreckte.
Mit demÄ fand dieſe Deutſchenhetze ihre Fortſetzung; ein eigener Regierungs

erlaß verbietet den deutſchen Induſtrieunternehmern geradezu, andere als ſloweniſche
Beamte und Arbeiter einzuſtellen, ein anderer bringt e

s mit ſich, daß Deutſche in Krain
leich feindlichen Ausländern behandelt werden. Schadenerſatzanſprüche können von einem
eutſchen, der Schaden a

n

ſeinem Eigentume oder Beſitze erlitten, nur mit Zuſtimmung
der Regierung geſtellt werden! In letzter Zeit ſtieg d

ie ſloweniſch-nationale Flut immer
höher, im Jänner 1919 mußte endlich auch das deutſche Theater in Laibach auf Betreiben
nationaler Chauviniſten ſeine Pforten ſchließen. Das über hundert Jahre beſtandene
Amtsblatt, die „Laibacher Zeitung“, wurde von der Regierung ſofort eingeſtellt, die
Herausgabe einer neuen deutſchen Zeitung verboten. Dieſe Verhältniſſe bringen e

s mit
ſich, # viele Tauſende von Deutſchen das ungaſtliche Land verlaſſen mußten. Den Zurückgebliebenen aber d

ie Möglichkeit zu geben, einÄ Daſein führen zu können,

ſollte ihnen durch einen zwiſchenſtaatlich gewährleiſteten Minderheitsſchutz ermöglicht wer
den, ſodaß ihnen wenigſtens ein Mindeſtmaß von Rechten, namentlich auf dem Gebiete
des Schul- und Vereinsweſens und aller anderen rein kulturellen Belange zuteil werden
würde. DieſeÄ Berückſichtigung haben ſich die Deutſchen Krains durch ihre vielhundertjährige Kulturarbeit im Lande ſicherlich reichlich verdient!

-

Edm und Rudolf Praſchinger.
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Zum landwirtſchaftlichen Schulweſen.*)

EÄ Urſache der Verbreitung kapitaliſtiſch-induſtrieller Lebens- und Wirtſchaftsauffaſſung in dem Bauernſtand liegt im landwirtſchaftlichen Schulweſen,
das ſich bisher wenig oder gar nicht um das Weſen und die Bedürfniſſe des Bauerntums
gekümmert, ſondern den kapitaliſtiſch-induſtriellen Begriff von Kapital, Produktions
mitteln und Reingewinn, kurzerhand und ſelbſtſicher, auf d

ie Landwirtſchaft und auch auf
den bäuerlichen Betrieb übertragen hat, in dem Schulweſen, das in ſeiner Wirkſamkeit
von den Verhältniſſen und Bedürfniſſen des Großbetriebes ausgehend, ſich auf
ihn eingeſtellt, ſich mehr oder weniger in der Vermittlung von landwirtſchaftlichen Kennt
niſſen, und zwar o

ft genug mit ſtarker Verkürzung der Praxis, erſchöpft, und die ſeeliſche
wenig oder gar nicht berückſichtigt hat. Mit anderen Worten, unſer landwirtſchaftliches
Schulweſen bildet die landwirtſchaftliche Jugend zu ſehr zu modernen kapitaliſtiſchen
Agrariern aus, anſtatt ſi

e

zu Bauern zu erziehen. Das „Bauerntum“, von dem
Stapel ſagt, daß e

s für das Gedeihen des Bauernſtandes noch wichtiger ſe
i als das

Kapital oder der Beſitz, findet nicht die erforderliche Pflege, ja wird durch d
ie

übliche Art
der Ausbildung in den jungen Leuten o

ft genug zerſtört oder wenigſtens geſchädigt. Hier
liegt auch die Urſache, daß bei uns der eigentliche Bauer dem landwirtſchaftlichen Schul
weſen vielfach mit Mißtrauen gegenüberſteht und daß e

s in den breiten Bevölkerungs
ſchichten nicht den Einfluß zu gewinnen vermochte, wie e

s

der Aufwendung von Mitteln
und Arbeit entſpräche.
Auch unſere Volksſchule war bisher nicht imſtande, ihre Aufgaben gegenüber dem

Äm zu erfüllen, d
a

auch ſi
e

ſeinem Weſen gegenüber fremd und verſtändnis
08 blieb.
Es wäre aber ungerecht, die einzelnen Landwirtſchafts- und Volksſchullehrer ver

antwortlich zu machen. Sie haben unter der Bauernfremdheit ihres Schulweſens ſelbſt
ſchwer zu leiden, und viele ſind mit Erfolg bemüht, dagegen anzukämpfen und ihrerſeits
die Mängel gut zu machen, die das herrſchende Syſtem mit ſich bringt. In dieſem liegt
die Schuld und in der Art und Weiſe der Einführung in den Beruf.
Die zwei Mittel zur Erhaltung und Kräftigung des Bauerntums und damit auch zur

Sicherſtellung unſeres Volkes, die Stapel nennt, gelten auch für uns. Vor allem verlangt

e
r

die Schaffung einer zeitgemäßen bodenſtändigen Bauernkultur. Eigentlich handelt e
s

ſich nur um die Weiterführung der alten, noch vorhandenen, deren zeitgemäße Weiter
entwicklung unterbrochen wurde. Nicht ſo ſehr a

n

die Bauern ſelbſt müſſen wir zur Er
reichung dieſes Zweckes in erſter Linie herantreten, als an alle jene, die auf ſi

e einen
maßgebenden geiſtig führenden Einfluß ausüben, das ſind die Vertreter der geiſtigen Be
rufe, die in, für und mit den Bauern wirken müſſen. Sie dürfen nicht, wie e

s bisher der ,

Fall war, ohne Verſtändnis für die Bedeutung, das Weſen, die Verhältniſſe und Zu
ſtände und für die wirtſchaftlichen, geiſtigen, ſeeliſchen, ſittlichen und damit auch für die
religiöſen Bedürfniſſe des Bauerntums unter die bäuerliche Bevölkerung geſendet werden.
Nur dann kann ſich ihr geſamter Einfluß auch darnach einrichten, während er ſich bisher
oft in der entgegengeſetzten Richtung bewegte und für das Bauerntum ſchädigend und
zerſtörend wirkſam war. Wenn namentlich die Volksſchule und das landwirtſchaftliche
Bildungsweſen, ſowie die bäuerliche Volksbildungsarbeit einmal in dieſem Sinne ein
geſtellt ſind, dann braucht uns um das heimiſche Bauerntum nicht mehr bange zu ſein.
Wir müſſen uns vor dem Fehler in acht nehmen, eine neue, zeitgemäße Bauern

kultur in den Bauernſtand hinein tragen zu wollen; ſi
e muß vielmehr aus ihm

h e
r aus wachſen. Dies wird von ſelbſt geſchehen, denn die ſchaffende Urkraft iſt in

unſerem Landvolke noch immer vorhanden, wir brauchen nur die bisherigen ſchädlichen
Gegenwirkungen und Hemmungen beſeitigen.

In Steiermark haben wir für dieſen Zweck durch eine kräftige Heimatarbeit ſchon
einen ſchönen Äg zudem hat der Landtag auf Äg des früheren Landesrates
durch einſtimmigen Beſchluß eine eigene Fürſorgeſtelle für bäuerliche Volksbildung und
damit auch zur Belebung einer zeitgemäßen, bodenſtändigen Bauernkultur geſchaffen. Es

iſ
t

das Steiermärkiſche Landesamt für bäuerliche Volksbildung, das im Schloſſe St. Martin
bei Graz für ſich und ſeine Veranſtaltungen eine Heimſtätte hat. Es legt unter anderm
ſein beſonderes Augenmerk auf die Ausgeſtaltung und Verbreitung der bäuerlichen Volks
und Seelenkunde als Grundlage zur Schaffung einer angewandten bäuerlichen Volks
pädagogik. Neben den jährlich ſich wiederholenden Kurſen fürÄ im Schloſſe
St. Martin iſ

t

a
n

den ſteiriſchen Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanſtalten dieſe Ein
führung bereits als Freigegenſtand vorgeſehen. Joſef Steinberger.

Volksbildung.

DTÄ hatte ic
h

mit einem Ä induſtriellen ein Geſpräch, deſſen Inhalt mir
wertvoll genug erſcheint, in unſerer Zeitſchrift mitgeteilt zu werden. Herr M. iſt

*) Vgl. dazu die Bemerkungen in der Zwieſprache.
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Beſitzer einer Fabrik, deren Umfang ihm erlaubt, Alles noch in ſeiner Hand zu halten,
jedenÄ perſönlich zu kennen und

#
ugleich

#
in demÄ Gewebe

unſerer Wirtſchaft von Eiſen und Kohle ſo verflochten zu fühlen, daß ihre Geſetze ihn zum
Nachdenken veranlaſſen, Geſetze, d

ie e
r

nicht wie d
ie Großen diktieren zu können glaubt,

d
ie ihn aber als Herren eines beſtimmten Willens treffen, nicht als Än Mitläufer der

Konjunktur. Herr M. gehört zu einem Typus von Unternehmern, d
ie vor dem Kriege

nur in der demokratiſchen Linken zu finden waren, auch d
a ſelten genug, von denen mir

aber nach zahlreichen Begegnungen ſcheinen will, als bildeten ſi
e eine neue allmählich

nicht mehr ſeltene Erſcheinung, innerhalb der nationalen Rechten. Der Partner unſerer
Unterhaltung iſ

t Sohn eines im weſentlichen naturwiſſenſchaftlich erzogenen Zeitalters:
aber nun nimmt e

r Teil a
n

der religiöſen Sehnſucht der Zeit. Als Naturforſcher
wie als religiöſer Menſch ſucht er unſer Volk, und, als deſſen Glied, jeden einzelnen ſeines
Betriebes zu verſtehen, verſtehend-helfend zu gebieten und dies nicht etwa „wohlwollend“
alsÄ desÄ Syſtems, ſondern in bewußter Anerkennung der Not
wendigkeit der modernen Machtkämpfe zwiſchen Kapital und Arbeit, des Aufſtrebens der
Arbeiterklaſſe und ihres wenn auch dunkeln, verworrenen und o

ft irregeleiteten, ſo doch

im Grunde echten ſittlichen Willens. Daher war ſein Urteil über Zuſammenbruch und
Revolution zwar hart, wenn e

r
von den Führern und Drahtziehern, aber milde, wenn e

r

Von denÄ den Arbeitern ſeines Betriebes ſprach. Seine Betriebsräte und
Gewerkſchaftsführer ſind ihm nicht „Feinde“, ſondern zum Bewußtſein ihrer Verantwor
tung für das Volksganze zu erziehende Träger gleichberechtigter Macht. Sozialismus iſt

ihm kein Schreckwort, Ä eine neue Lebensform unſeres Volkes und Staats, deren
Umriſſe freilich erſt ſpätere Generationen werden deutlich erkennen können. Am Wieder
aufbau unſerer Wirtſchaft und unſerer nationalen Sittlichkeit ſich in der kleinen Welt
ſeines Unternehmens bewußt zu betätigen, macht ihn glücklich, und optimiſtiſch erklärt

e
r

die täglichen Enttäuſchungen und Widerwärtigkeiten ſeines Unternehmerdaſeins für
geringfügig im Hinblick auf die große uns gemeinſam geſtellte Aufgabe. Aus dieſer Denk
weiſe heraus beteiligt e

r

ſich a
n

der Leitung der Volkshochſchule ſeiner Stadt. Seine dabei
erworbenen Anſchauungen waren mir der wichtigſte Teil ſeiner Erzählung.

Denn, daß die ungeheure Aufgabe der Volkserziehung nach dem Kriege ebenſo wie
vorher mit gänzlich unzulänglichen Mitteln angegriffen werde, das war unſer gemeinſamer
Ausgangspunkt. Und daß bei dem allgemeinen „Fortwurſteln“ in Deutſchland nur jeder

in ſeiner Umgebung, nach den Kräften ſeines Berufs und ſeiner Perſönlichkeit in mangel
haften Einrichtungen verſuchen müſſe zu wirken, unſere weitere Feſtſtellung. Aber ſo

fuhr Herr M. fort: „Das Merkwürdige iſ
t

doch eine neue Geſinnung, ein ſich langſam
deutlicher äußerndes neues Verlangen. Vor dem Kriege# wir Vorträge aus allenGebieten des Wiſſens, vorwiegend naturwiſſenſchaftlich-techniſchen Inhalts, wie ſi

e

eben
von den beſten uns erreichbaren Kräften gehalten werden konnten. Es war „objektive“
Wiſſenſchaft, ein ferner Abglanz des Lebens der Univerſitäten, zu mannigfaltig und zer
ſplittert, um wirklich zu erziehen, zu kühl, um zu erwärmen, zu unperſönlich, um mehr

zu ergreifen als nur den Verſtand. Das wurde angenommen oder abgelehnt, halb
als willkommene Belehrung im „Klaſſenkampf“ empfangen, halb als „bourgeoiſe Wiſſen
ſchaft“ verworfen.

Jetzt haben wir ein anderes Bild. Zwar erklärte mir vor kurzem ein ſozialdemokra
tiſcher Gemerkſchaftsführer, Denken ſe

i

nichts anderes als eine mechaniſche Zellenbewegung
wie die Tätigkeit ſeines Dynamomotors. Aber dieſer Wortführer iſ

t nur Vertreter einer
langſam altmodiſch werdenden Schicht. Die Jungen, eine nach und nach ſich verbreiternde
Maſſe, denken anders.
Sie intereſſieren ſich vor allem für die Anfänge. Die Anfänge des Lebens, in der

anorganiſchen Natur, in der Bildung des Weltalls, in der organiſchen Natur, in der Ent
ſtehung von Pflanze, Tier und Menſch, in der Geſchichte, in der Entſtehung des Chriſten
tums: das wollen ſi

e wiſſen. Dem lauſchen ſi
e mit ergreifender Hingabe.

Und noch etwas anderes. Die moderne komplizierte Kultur empfinden ſi
e als Ballaſt,

von dem ſi
e

ſich befreien wollen. Sie ahnen den Reichtum des Lebens und der Geſchichte,
aber alles bloße Wiſſen darum lehnen ſi

e ab, wenn dieſes nichtÄ anwendbar für ſiewird für ihr eigenes einfaches menſchliches ſittliches Sein. Sie ahnen
dunkel, daß die heute noch herrſchenden Schlagworte der marxiſtiſchen Theorie leer und
ſchemenhaft ſind, aber dec ihnen mögliche, ihr Daſein tragende neue Begriff von Men
ſchentum und Geſellſchaft iſ

t

noch nicht gefunden und geformt. Jedes Alte des vorigen
Jahrhunderts ſcheint ihnen verfälſcht und unrein. Aber die reinere Deutung von Ge
ſchichte und Leben vermögen ſi

e ſelber nicht zu finden. Hier liegen d
ie Ziele der neuen

Volksbildung. Nicht der Verſtand ſoll „gebildet“, die moraliſche Perſönlichkeit
oll erfaßt werden. Je einfacher, je wahrer ein Redner ſpricht, je menſchlicher als ein
ſelber zweifelnder und ſuchender Menſch e

r

ſich ſeinen Ä nähert, je feuriger in ihmdieÄ nach neuem demütigem frommem Menſchentum im Innern brennt, deſto
mehr wird e
r für uns leiſten.“
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Mancher Leſer dieſer Zeilen, Redner oder Hörer wird in dieſen Bemerkungen ſeine
eigenen Erfahrungen beſtätigt finden. Der ÄhÄ abe zur Volksgemeinſchaft gilt
ig unſere Zeitſchrift. Mit der Erzählung, dieſes Geſprächs wollte ic

h

nicht d
ie ganzen

Fragen der Volkserziehung entfeſſeln; die Zweifler, zu denen ic
h

gelegentlich ſelber gehöre,

wollte ic
h

ſtärken, die Mutigen zu neuem Mute entflammen. Ludwig Curtius.
Fritz Griebels Scherenſchnitte.

E iſ
t

ein ſelten und köſtlich Ding um eine rechte, reine Freude! Sie hat nichts zu- tun mit Behagen, Genugtuung, Erfolg, materiellem GÄ erreichtem Ziel, hat
eigentlich gar keinen äußeren Grund, ſondern kommt als der leiſeſte Hauch des gütigen
Gottes, von innen heraus, ausgelöſt durch irgend etwas, das verſtandesmäßig außer
jedemÄ mit uns ſteht, aber irgendwie im All zu uns Beziehungen haben
muß, Weſensverwandtſchaften, d

ie wir nie wiſſen, ſondern eben nur in dieſer Freude
fühlen können. Die Gräſer in einer ſommerlichen Wieſe löſen dies Glücksgefühl aus, die
Libelle über ihnen oder im Zimmer der Duft einer Blume, einer blaßroten Roſe mit be
hutſam weich ſich entrollenden Blättern in ſpitzem Kriſtallglas, die ſo rein und ſchön iſ

t

# Äs Abend, der den heißen Tag in die Ruhe des Schweigens und derSchönheit führt.

enſchenwerk, Kunſt löſt dieſes Glücksgefühl erſt weit mittelbarer aus, vielleicht be
wußter, aber der Weg iſ

t

ſchon viel weiter. So ganz ohne Ueberlegung, ohne irgend
etwas zuÄ ſo ganz ſelbſtverſtändlich iſ

t

e
s

ſelten. - - - - -

Bei den Scherenſchnitten von Fritz Griebel kann einen dieſe innere Freudigkeit über
kommen. Vor dieſen ſchönen,

jtj
Dingen, d

ie wir ſo ſelbſtverſtändlich wie Blume
und Gras hinnehmen, weil die tiefe, ſeeliſche Verwandtſchaft, die uns mit ihnen vereint,

in ſeltener Reinheit dahinter

ºWer hat zuerſt ſolche Scherenſchnitte gemacht? Der Freund der Blumen und Ge
ſtirne, der Myſtiker des All, der Symboliker der Farben, der Romantiker Philipp Otto
Runge. Weil er in ſich Gott, Gott als das All, und damit zugleich in ſich das All fühlt,
darum treibt ihn der Geiſt, das Kleinſte und das Größte ganz zu durchdringen und zu er
füllen. E

r

ſelbſt iſ
t

in der Blume wie im Sphärenklang des Weltraums. „Darüber
kommt ihm dann die aufquellende, heimliche Freudigkeit, ſi

e will geſtalten, ſi
e erzählt

Worte, Märchen und wie d
ie Worte ſich bilden, eins a
n das andere ſich reiht und die

Ketten, Ringe, Ranken der Erzählung nimmer abreißen, ſo geſtalten d
ieÄ dieſe fein

fühligen tätigen Finger verlängert gleichſam um d
ie ſpitze, kapriziöſe Schnippelſchere, d
ie

das Fabulieren in die ſich biegenden, runden, eckigen Schnitte umſetzt, und läßt Gebilde
ganz unbedacht aus der Hand wachſen. Je tiefer der Hauch des All ausholt, umſo leichter,
losgelöſter ſchafft Geiſt und Hand. Dieſe Seele ſteckt in Griebels Schöpfungen. Paul
Konewka hat Schattenriſſe gemacht, ſeine ganze, an ſich ſo liebenswürdige Art liegt
auf pſychiſch Ä anderem Gebiet, es iſt ein ganz anderer öpfungs-Empfängnis-Vor
gang, der Antrieb dazu kommt über das Auge, das Auge teilt die Dinge der Welt auf in

Schwarz und Weiß. Der Scherenſchnitt iſ
t

etwas ganz eigen Schöpferiſches,
fabulierend, ſinnierend, immer weiter ſpinnend. Er hat die ſeeliſche Einheit mit denÄ Tier-Band-Pflanzenornamenten, mit dieſen Verſchlingungen von Seele und
atur in d

ie Myſtik einer neuen Wiedergeburt künſtleriſcher Schöpfung. Dieſes ſein
Weſen findet ſich ſo unendlich ſelten! Ich kenne e

s nur bei Runge und dieſem jungen
Griebel. Daß einen auf dem Kunſtmarkt die Scherenſchnitte zu Dutzenden anöden, be
ſagt nichts für ſeine Erneuerung; auch nur e

in

Aufleuchten ſeiner wundervollen Weſen
heit iſ

t

beinahe in keinem einzigen. Es iſt eine Spielerei, Ä techniſches Können; deninneren Zwang zu dieſer Art Kunſtſchöpfung – jede Kunſtart hat ihr eigenes nicht
äſthetiſches, ſondern organiſches Geſetz – habe ic

h

kaum oder nie überzeugend in ſolchen
ebilden gefunden. -

Nun e man dieÄ Tanne über dem verborgen leuchtenden Geheimnis der
Chriſtgeburt. Wie d

a alles ſtill iſ
t,

ganz ſtill, leiſe, leiſe ſtreckt ſich der Baum aufwärts,
anz gerade der Stamm, die Nadelfinger Ä ſich ſachte, ganz ſachte ſteil empor wie
aUter

Ä

fende Seelen in freudiger Ä icht. . So gar keine „Tannenſilhouette“ nachdem üblichen Schema wie fern iſ
t

d
ie Billigkeit einer ſolchen Wirkung dieſem tiefen Emp

finden. Das All erfüllt die Göttlichkeit, die d
a drunten geboren ward, ſi
e

hebt ſich auf
wärts, im Gebet aufwärts gerichtet dient ih

r

alle Kreatur. Aus heimlichem Funkeln

Ä Leuchten wie Kerzen am Lichterbaum, wird Strahlen der Sterne des himmliſchenCUmes.

* en, das Neigende aller Linien i
n der Ruhe auf der Flucht: das gelöſte, ſüd

liche. # das nordiſche Aufwärts, ſondern die Güte der Ruhe. Im Kleinſten durch
gefühlt: man vergleiche den Heiligenſchein auf beiden Schnitten, die keinen Figuren, das
Liniengefüge der Bäume, das ganz natürlich aus ihrem Weſen gefolgert iſ
t

und ein
Symbol von Norden und Süden wird. Wir ſtehen bei dieſer Unmittelbarkeit vor einem
Wunder; je länger wir e
s betrachten, umſo tiefer, inſtinktiver, bis ins Letzte ſelbſtver
ſtändlich wird die Schöpfung.
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Man halte d
ie

beiden Schnitte mit den Heiligen und den Tieren zuſammen: Das
eine: ekſtatiſche, allerfüllende Bewegung, wie Goethes Ganymed und Franciscus Sonnen
eiang, das Breiten der Arme, das Hinwandeln, als ſchreite d

ie Seele über Lande und
eere im Reich der ewigen Sonne, die Pflanzen, die Tiere ein Rhythmus der jubelnden,
aufquellenden Anbetung, ein Hineinjauchzen,Ä in das All. Dagegen die
harte, ſpitze, ºgÄ gedrückte Art des anderen Schnittes. Dort ſitzt der

#

e

auf der Erde. Sein Kopf iſt zwar erhoben, aber wiegt nicht im All, ſondern reckt ſi

krampfhaft, die Seele, der Körper folgt ihm nicht aufwärts. Man

F

etwas von dem
fanatiſchen Ton, etwas Hyſteriſches, das aus dem harten Kehlkopf hervorſtößt. Auch
das Laub Ä iſ

t

hart und za die Tiere ſind ſo überlegen Ä# genommen

wie der Heilige, d
ie neugierigen Schnabeltanten, rechts, eine wundervolle Phyſiognomie

die eine wie d
ie andere, der zur Begleitung der Predigt mitklappernde Marabu links, der

erfreuliche Spießer mit einem Anflug von Bösartigkeit gerade über dem Heiligen. Droben
die Vögel ſind wieder allein oder in Gruppen für ſich, das Eis ihrer verſtockten Seelen iſ

t

anſcheinend noch lange nicht gebrochen, ſi
e ſind wie eine dörfliche Gemeinde, die von

einem fremden Fanatiker zu irgend etwas,

#

anz Unbekanntem gebracht werden ſoll,
ein klein wenig unbehaglich, weniger a

n

der Sache intereſſiert als an ihrem repräſenta
tiven Beiſammenſein. Jedenfalls iſt di

e Angelegenheit neu, man hat es ja in der Hand,
wie weit man ſich darauf einläßt. Ein ſehr feiner Zug des Originals: e

s hat ganz
anderes Papier als das vorige: glattes, glänzendes, hartes Schwarz gegenüber dem
weichen, tiefen Ton des vorigen.

Schließlich die Hirſche: die ſind Weiß auf Schwarz. Wieder dieſe unglaubliche,
inſtinktive Sicherheit. Vorher war der Raum das Körperloſe, Weiße, der Gegenſtand das
Erdſchwere, Schwarze. Hier aber "Ä dieſe Traumtiere, dieſe unendlich zarten Gebildeder ſchönen Fantaſie: ſi

e ſind das Weiße, Körperloſe, denen gegenüber ſelbſt der Raum
ſchwer wird. Sie haben ſo etwas jahrhundertlang Gewachſenes, das im Blut ſteckt, was
ſich in alter Bauernkunſt ausdrückt, hie und d

a in Glasflüſſen, in Anfängen einem ent
gegentritt. Wie ſi

e

ſchreiten mit den feinen Füßen, wie ſi
e

die Köpfe tragen und alle
Wunder ſich in den Geweihen ausfabulieren. Ä tragen das Weſen des dunklen Waldes
und der Nacht, geheimnisvoll, rätſelhaft, in ihren Tierleibern, uralte Sagen und jüngſte
Kinderfreude.
Was ſoll uns Kunſt? E

s

iſ
t

doch etwas von der Freude in ihren reinſten Schöpfun
gen, d

ie in uns Menſchen wie beim Anblick der Blume, des Tieres d
ie

letzte Heimlich
keit kosmiſchen Einsſeins glückhaft fühlbar werden läßt. Dieſe Freude, d

ie Ruhe in ihr

iſ
t das, was wir brauchen. Von ihr zehren wir. Wir "Ä ſi
e finden, wenn auch nur

einmal im Jahre, wenn auch nur in wenigen Stunden. ohl dem, dem ſi
e zuteil wird,

dieſe Ruhe, die etwas Heiliges hat. Ludwig Benninghoff.

Zwieſprache

Wir ſind froh, den Tageskampf hinter uns zu laſſen und dort hinaus zu wandern, wo– wir nicht nötig ſind. Einmal nicht nötig ſein! Die Welt ſelbſt über
laſſen! E

s
iſ
t

freilich durchaus nicht unſer Ideal, „vornehm“ zu ſein in dem Sinne, daß
wir den ſchlimmen Dingen aus dem Wege gehn und die Welt niemals „verletzen“, ſondern
wir ſchlagen gern drein, wo e

s uns nötig zu ſein ſcheint, und wir ſchätzen mehr als die
Vornehmheit der Schwäche die Ä eit der Meinung und des Willens, die „Un
beſcholtenheit der Augen“ und das Ä ſich ſelbſtÄ Aber nicht minder
gern, ja noch lieber gehen wir in unſre deutſche Wüſte, den Wald, und ſind nichts weiter
als der Vogel, das Wild, der Baum: ein Stück ſonnenbeſchienener, regendurchfeuchteter,

windumwehter Natur. Und werden dabei ſeeliſch wieder zu dem Menſchen, der wir

eige, ſein ſollten: Bauer. Wem von uns
ginge es nicht ſo?

Wald, Bauer, Volk – das iſt der Dreiklang dieſes Heftes. Anfang und Ende desÄÄ ſich mit einander. Die berühmte, aber doch merkwürdig wenig ge
annte Stelle aus Immermanns Münchhauſen wollen wir recht deutlich herausſtellen.
Sie findet ſich im erſten Teil, am Schluß des neunten und im zehnten Kapitel („Von
dem Volke und von den höheren Ständen“). Was Immermann dem AdelÄ iſ

t in

denÄ nach den Freiheitskriegen geſagt – damals geſagt! ie Zeit hat
manches geändert, aber e

s gibt noch immer Kreiſe, denen jenes Wort geſagt werden muß.– Riehls Worte haben wir ausgewählt aus dem erſten Bande ſeiner „Naturgeſchichte
des Volkes als Grundlage einer deutſchen Sozialpolitik“. (Erſter Band Land und Leute.
Cotta, Stuttgart. Zweites Kapitel, Abſchnitt: „Feld und Wald“.) Riehls vier Bände
„Naturgeſchichte des Volkes“ ſind lange nicht ſo verbreitet und bekannt, wie man an
nehmen ſollte. Sie ſind unſeren Gelehrten vielleicht deshalb verdächtig, weil ſie in einem
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ausgezeichneten Deutſch geſchrieben ſind und ſich ſo angenehm leſen wie beſte Literatur.
Und doch ſollte niemand ſich für volkswirtſchaftlich oder ſtaatsrechtlich gebildet halten, der

# vier Bände nicht kennt. Im Ernſt. Schon um der Methode willen. Damit derBefliſſene jener Wiſſenſchaften der Wahrheit inne wird, daß er trotz aller gelehrten
Methodologie meiſt keine Methode hat, ſondern nur auf den Stelzen einiger Grund
begriffe in ſeinem Salat umherſtorcht. Es iſ

t

aber richtiger, die Beine unmittelbar zu ge
brauchen. Das Natürliche iſ

t

in gebildeten Zeitaltern immer das Schwierigſte, manch
mal ſogar das Verachtetſte Vgl. das Schickſal der Goetheſchen Farbenlehre. Da läuft
man mit Oſtwaldſchen Stelzbeinen in der Welt umher, in dem das Dunkle und Helle ſich
miſcht. Und will neuerdings ſogar den Kindern die durchaus nicht ſonnenhaften Grund
begriffe Oſtwalds einpauken, auf daß ſi

e

die Farben mit dem Intellekt ſtatt mit den
natürlichenÄ betrachten lernen. Aber ſo iſt es überall. Statt die Töne zu hören
und mit dem Gehör zu ſcheiden und zuſammenzufügen, lernen ſi

e

die Schwingungszahlen
auswendig und machen mathematiſche Gleichungen damit, die man mit Hilfe von Formeln
löſt. Und ſo fort. Laßt uns in den Wald gehn!

Aber wir haben noch einigen ſehr häßlichen Kulturballaſt in der Taſche, deſſen wir
uns raſch entledigen wollen. In dem Schlußaufſatz über den Sexualienhandel führten
wir aus der „Weltbühne“ eine Erzählung aus dem Laden des Herrn M. Blütenzweig an,
als von einem Anonymus. Zuſchriften: das ſe

i

doch aus der Novelle „Gladius dei“ von
Thomas Mann; ic

h

„unwiſſender Barbar“ (Zitat) hätte das nicht erkannt. Die eifrigen
Tadler hätten nachſchlagen ſollen, dann wären ſi

e

nicht hineingefallen. Die Sache liegt
ſo: Die „Weltbühne“ hat den Inhalt der Novelle „Gladius dei“ von Thomas Mann
teils zitierend, teils ſelbſtändig wiedergebend ihren Leſern vorgeſetzt, um Thomas Mann
für den Reigen, den Venuswagen uſw. ins Feld zu führen. Daß Thomas Mann aber in

der Savonarola-Geſtalt ſeines Hieronymus nicht Herrn Profeſſor Brunner antizipieren
wollte, wie die Weltbühne glaubt, daß e

r in Herrn Blüthenzweig (die Weltbühne
moderniſiert ihn auch orthographiſch in

:

Blütenzweig) nicht einen idealen Kämpfer für
Kunſt und „höhere Sittlichkeit hat darſtellen wollen, weiß jeder Verſtändige, der auch
nur Einiges von Thomas Mann kennt. Man erwartet von ihm nicht Güte, aber zum
mindeſten ſtets Geſchmack. Aber wir kannten jene Novelle nicht. Nachdem ic

h

ſi
e nun

geleſen habe, frage ic
h

verwundert: warum „muß“ ic
h

dieſes Sächelchen kennen, verehrte
Literatur-Schulmeiſter?) Ich zitierte alſo das Opus, wie e

s

ſich in der Weltbühne dar
ſtellte, vorſichtigerweiſe als das des Anonymus, anſtatt Thomas Mann unnötig zu

kompromittieren. Auf d
ie Vorwürfe hin habe ic
h

nun Manns Novelle mit der angeb
ichen Wiedergabe ihres Inhalts durch den Anonymus verglichen und ſtelle feſt: die
Wiedergabe iſ

t falſch. Abſichtlich oder aus beſchränktem Uebereifer falſch wieder
gegeben? Die Novelle hat gar nicht d

ie Tendenz, d
ie ihr in der Weltbühne untergeſchoben

wird. Sowohl Hieronymus wie Herr Blüt(h)enzweig ſind verblüffend übermalt. Herr
Blüthenzweig iſ

t

bei Thomas Mann eine durchaus lächerliche Erſcheinung. Hieronymus
aber iſ

t

nicht ohne reſpektierende Ironie gezeichnet. Jedennoch – warum ſoll man e
s im

Kampf für die Freiheit des Sexualienhandels mit der Wahrheit ſo genau nehmen?
Warum ſoll man ſich mit der ebenſo eifrigen wie dürftigen Leitartikelei Heinrich
Manns in den „Gutachten über Brunner“ begnügen? Thomas Mann wird nicht ſo
pathetiſch ſein, zu widerſprechen. Er wird vielleicht zu geſchmackvoll ſein, die eintauſend
fünfhundertunddreiundachtzig Artikelchen, die von der Weltbühne für die bedrohte Einträg
lichkeit der „Kunſt“ und „höheren Sittlichkeit“ abgefeuert worden ſind, überhaupt zu

leſen. Wer ſich durch Autopſie überzeugen will, vergleiche den Artikel „Wer iſt das“ in

Nr. 5
2

der „Weltbühne“ von 1921 mit Thomas Manns Novelle „Gladius dei“ in dem
Novellenband „Triſtan“ (S. Fiſcher, Berlin). – Ein kleiner Druckfehler ſei bei der Ge
legenheit feſtgeſtellt: In unſerm Zitat aus der Weltbühne, Seite 152 Zeile 2

4

v
.
o muß

e
s „Einmiſchung“ ſtatt „Erſcheinung“ heißen. Eigentlich, nach dem Text der Novelle,

müßte e
s „Einrichtung“ heißen. So. –

Die Scherenſchnite von Fritz Griebel zeigen zu können, iſ
t

uns eine beſondere Freude.
Das iſt nicht d

ie

übliche Scherenſchneiderei, ſondern echte und bedeutende, zugleich volk
hafte Kunſt. Der Künſtler wohnt jetzt in Heroldsberg bei Nürnberg.

Die Ausführungen von Dr. Nagel über das „alte Oſtland“ haben wir aus einigen
Stellen ſeiner Flugſchrift „Zur Geſchichte des deutſchen Landarbeiterſtandes“ (Verlag
Wirtſchaftshilfe des Zentralverbandes der Landarbeiter, Berlin NW. 6) zuſammengefügt,
um auf die ſehr lehrreiche Schrift hinzuweiſen, die wir jedem empfehlen, der ſich für die
Geſchichte unſrer öſtlichen Landwirtſchaft intereſſiert. Das Heft wirbt für die innere
Koloniſation.

Unſer Aufſatz über Bauerndämmerung im vorigen Jahr hat in Deutſchland weiter
keine Beachtung gefunden. Die deutſchen Bauern gehn zu ſehr in der Gegenwart auf
und – unter. Etwas mehr Sorge um die Zukunft täte den Bauern ſicher gut. Da
gegen haben jene Ausführungen in den Grenzlanden Beachtung gefunden. So hat ſich in

der Südm ark der Leiter der bäuerlichen Hochſchularbeit in St. Martin ausführlich
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mit jenem Ä beſchäftigt. Wir drucken aus Steinbergers Ausführungen vorn ein
wichtiges Stück ab. –
Und nun zum Schluß: Das Buch über das „Puppenſpiel“ von Dr. Peter Richard# iſ

t

eben in unſerm Verlag herausgekommen. Unſere Leſer erinnern ſich a
n

Rohdens Aufſatz über das Puppenſpiel im Auguſtheft vorigen Jahres. In dem Buch
ſind jene Gedanken philoſophiſch wie # weiter aus Ä Ferner wird eineÄ Anleitung zum Bau eines Marionettentheaters, das höheren Anſprüchen genügenann, gegeben. Eine Anzahl Wiedergaben von photographiſchen Aufnahmen und Skizzen
erläutern den Text. Am Schluß ein Literaturnachweis. Das Buch, auf holzfreies Papier
edruckt, koſtet 3

5 Mark. Dr. Rohden richtet für die Fichte-Geſellſchaft eine Mittel

Ä für Puppenſpiel und Pu Ä ieler ein. Näheres darüber in der Julinummer desitteilungsblattes der Fichte-Geſe Ä St.

Stimmen der Meiſter.

Dº in Deutſchland der Gegenſatz von Wald und Feld noch ſo allgemein feſtſteht, daß
wir noch eine ganze Gruppe förmlicher Waldländer haben, iſt ein großer Troſt für

den Sozialpolitiker. Ein Volk, welches noch den offenen, gemeinheitlichen Wald neben
dem im Privatbeſitz abgeſchloſſenen Felde feſthält, hat nicht bloß eine Gegenwart, ſondern
auch eine Zukunft. So iſ

t

in Rußlands undurchdringlichen Wäldern, deren inneres
Dickicht nach den Worten des Dichters Mickiewicz ein ſo tiefes Geheimnis iſt, daß e

s das
Auge des Jägers ſo wenig kennt, wie des Fiſchers Auge die Meerestiefe, d

ie Zukunft des
großen Slawenreiches verbürgt, während uns aus den engliſchen und franzöſiſchen Pro
vinzen, die gar keinen echten Wald mehr haben, ein ſchon halbwegs ausgelebtes Volkstum"agºj - - -

e
r Gedanke, jeden Fleck Erde von Menſchenhänden umgewühlt zu ſehen, hat für die

Phantaſie jedes natürlichen Menſchen etwas grauenhaft Unheimliches; ganz beſonders iſ
tÄ dem deutſchen Geiſte zuwider. Es wäre alsdann Zeit, daß der Jüngſte Tag

(INVLCC)ß. , . .

Haut den Wald nieder und ihr zertrümmert die hiſtoriſche bürgerliche Geſellſchaft.
In der Vernichtung des Gegenſatzes von Feld und Wald nehmt ihr dem deutſchen Volks
tum ein Lebenselement. Der Menſch lebt nicht vom Brote allein. Auch wenn wir keines
Holzes mehr bedürften, würden wir doch noch den Wald brauchen. . . . Brauchen wir das
dürre Holz nicht mehr, um unſern äußern Menſchen zu erwärmen, dann wird dem Ge
Geſchlecht das grüne, in Saft und Trieb ſtehende zur Erwärmung ſeines inwendigen

verän
um ſo nötiger ſein. . . .

in durchweg in Bildung abgeſchliffenes, in Wohlſtand geſättigtes Volk iſ
t

ein totes
Volk, dem nichts übrig bleibt, als daß e

s

ſich mitſamt ſeinen Herrlichkeiten ſelber ver
brenne wie Sardanapal. Der ausſtudierte Städter, der feiſte Bauer des reichen Getreide
landes, das mögen Männer der Gegenwart ſein, aber der armſelige Moorbauer, der
rauhe, zähe Waldbauer, der einſame, ſelbſtgewiſſe, ſagen- und liederreiche Alpenhirt, das
ſind die Männer der Zukunft. Die Lehre von der bürgerlichen Geſellſchaft iſt die Lehre
von der natürlichen Ungleichheit der Menſchen. Ja, in dieſer Ungleichheit der Gaben
und Berufe wurzelt die höchſte Glorie der Ä denn ſi

e iſ
t

der Quell ihrer un
erſchöpflichen Lebensfülle. Wie die See das Küſtenvolk in einer rohen Urſprünglichkeit
friſch erhält, ſo wirkt gleiches der Wald bei den Binnenvölkern. Weil Deutſchland ſo

viel Binnenland hat, darum braucht e
s

ſo viel mehr Wald als England. Die echten Wald
dörfler, die Förſter, Holzhauer und Waldarbeiter ſind der kräftige, derbe Seemannsſchlag
unter uns Landratten. Rottet den Wald aus, ebnet die Berge und ſperret die See ab,
wenn ihr die Geſellſchaft in gleichgeſchliffener, gleichgefärbter Stubenkultur ausebnen
wollt! . . . Aber nicht nur das Land iſ

t ausgelebt, auch das Volk. Ein Volk muß ab
ſterben, wenn e

s

nicht mehr zurückgreifen kann zu den Hinterſaſſen in den Wäldern, um
ſich bei ihnen neue Kraft des natürlichen, rohen Volkstums zu holen. Eine Nation ohne
beträchtlichen Waldbeſitz iſ

t gleich zu achten einer Nation ohne gehörige Meeresküſte.
Wir müſſen den Wald erhalten, nicht Ä damit uns der Ofen im Winter nicht kaltwerde, ſondern auch, damit die Pulſe des Volkslebens warm und fröhlich weiter ſchlagen,
damit Deutſchland deutſch bleibe . . . .

Deutſchland hat eine größere Zukunft der ſozialen Freiheit als England, denn e
s

hat

ſich den freien Wald gerettet . . . . - -- -

Den freien Wald und das freie Meer hat d
ie Poeſie mit tiefſinnigem Wort auch den

heiligen Wald und das heilige Meer genannt, und nirgends wirkt darum dieſe Heiligkeit
der Änberührten Natur ergreifender, als w

o

der Wald unmittelbar dem Meere entſteigt.
Wo der Wogenſchlag des brandenden Meeres mit den rauſchenden Wipfeln der Bäume

zu einem Hymnus zuſammenbrauſt; aber auch in dem lautloſen mittägigen Schweigen

des deutſchen Gebirgswaldes, w
o

der Wanderer, meilenweit von jeder menſchlichen
Niederlaſſung entfernt, nur den Schlag, des eigenen Herzens in der Kirchenſtille der
Wildnis hört, da iſt der rechte heilige Wald. Doch ſelbſt für den freien heiligen Wald
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# es in Deutſchland Prachtſtücke polizeilichen Humors. Wenn man auf der Inſelügen in den von den Norddeutſchen als eine Art Urwald geprieſenen uralten Buchen
forſt der Granitz tritt, ſo leuchtet dem Wanderer an einem mächtigen Baumſtamm eine
Tafel entgegen mit der Inſchrift: daß man in dieſem Wald nur umhergehen dürfe in BeÄ eines fürſtlich Putbusſchen Forſtaufſehers zu 5Ä die Stunde. Die
chauer eines Urwaldes in forſtpolizeilicher Begleitung

A
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genießen, das kann doch nur ein geborener Berliner. ilhelm Heinrich Riehl.

Fritz Griebel, Die Predigt des Heiligen

H sººns gs 5 st: Dr. Wilhelm Stapel. (Sür den Gubalt verantwortlich). - Schrift - te z. Dr. Lub
wig ninghoff. – V. riften und G

E in e n d u n g e n ſind 3u richten an die Schriftleitung des
Deutſchen Volkstums, # ZS, Holſtenplatz 2

,

Fär unverlangte Einſendungen wird teius Veraut
wortung übernommen. – Verlag und Druck : Hanſeatiſche Berlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg

B es ag - Br eis: Bierteljährlich 30 Mark, Einzelbeft 12 Mark, für das Ausland der doppelteBetrag- -

sceeonto: Hamburg 13475.

#####
der Beiträge uait g Ogell gabe iſ

t

von der Schriftleitung aus erlaubt, unbeſchadet
dex chtedes Verfaſſers.

242



/

SUN

A? ZSÄ
2.

N

Aus dem Deutſchen Volkstum Fritz Griebel, Der Heilige





TaxºTiſch-TºmTET
ºfahr Hamburg I Hefts
Deutſches Do Iksinn

Deutſches
Dolkstum
Ulonatsſchrift für das deutſche Geiſtesleben
Herausgeber Wilhelm Stapel

J m h a l t :
Dr. Erwin Buido Kolbenheyer, Weshalb kann der Wirtſchaftskrieg
nicht enden?e-re- G><>.<FES

Dr. Wilhelm Btapel, Demokratiſche Tyrannis? e-se-se-resse-se
Dr. Gottfried Fittbogen, Siebenbürgiſch-ſächſiſche Strömungenese

Bücher brief: Karl Peter, FIbſeits der Welt / Tierſchilderungen

Kleine Beiträge: Rudolf Paulſen, Das Leben / Otto Corbach,
Was folgt aus den politiſchen Morden der letzten Zeit? / Dr. Wilhelm
Stapel, Wolfgang Bchumann auf dem Bürgerkriegspfade/Dr. Ludwig
Benninghoff, Zu Hans Förſters „FIltländer Fahrten“ e-reae-se-se

Der Beobachter: Der Bankerott der Parteipolitik / Bauern
dämmerung / „FIntiſemitiſche Hetze“? / Dom geiſtigen Rückgang
der mehrheitsſozialiſtiſchen Zeitungen / Partei Eulenſpiegel e-se
Bilder bei lagen: Holzſchnitte von Hans förſter: Prunkgiebel
und Schlitten aus Eſte / Stühle und Koffer / Häuſer aus forke

CS-F

Hanſeatiſche Derlagsanſtalt, Hamburg
Preis viertelj. 30 Mark Einzelheft 12.– Mark

FIuguſt 1922



„Unſer Volkstum“
Eine Sammlung von Schriften zum Verſtändnis deutſcher Volkheit

Herausgegeben von Dr. Wilhelm Stapel
A.

Als 2. Heft dieſer Sammlung erſchien ſoeben

Das Puppenſpiel
von Peter Richard Rohden
60 Seiten, mit 9 Skizzen und 6 Abbildungen. Auf

gutem, holzfreien Papier gedruckt.

PreisM. 50,–
Tr

Um die geiſtigeDumpfheit und Enge franzöſiſcher Kriegsgefangenſchaft zu erhellen,

greift der Kriegsgefangene Rohden mit anderen Kameraden zum Kaſperleſpiel.

In Form von Geſprächen zwiſchen ihm und ſeinen Helfern wird das Geſchichtliche,
Literariſche, Philoſophiſche und weiter ausgreifend das Techniſchedes Puppen

ſpiels erläutert. Es folgt dann die Schilderung des Baues eines Marionetten

theaters und der mit Begeiſterung aufgenommenenAufführung eines Puppenſpieles

im Gefangenenlager. Dieſe Schrift mit den in ih
r

niedergelegtenErfahrungen

und Anregungen iſ
t angetan, Gemeingut aller Freunde des

Marionettenſpiels zu werden.

Tr

Hanſeatiſche Verlagsanſtalt
Hamburg 3

6





№
a
e
�

§§
§$
%

|�
5
%
�
�
İ№
!!

Ë
Ș
Ă

º'
�
;

}
Ř
H
IT
:I
lº
j

|
�
=
-įſı,

№
5
||

-- - - -

Hans Förſter, Prunkgiebel und Schlitten aus EſteAus dem „Deutſchen Volkstum“
(Aus Förſter,AltländerFahrten,Alſterverlag,Hamburg)



Deutſches Volkstum
8. Heft LEine Monatsſchrift J922

Weshalb kann der Wirtſchaftskriegnichtenden?
Biologiſche Individuation der Völker und das Syſtem des
- Welt verkehrs.

D“ Rationaliſierung des Naturerlebens hat unſer Zeitalter dayin gebracht, daßalle Innenanſchauung des natürlichen Geſchehens verloren zu gehen droht.

Man überläßt die Natur theoretiſch dem Fachgelehrten, praktiſch dem Landwirte, dem
Chemiker, dem Techniker und verzichtet auf das Erlebnis, den Menſchen als Teil der
umfangenden Natur zu begreifen, als könnte die Menſchheit ſchadlos ihre metaphyſiſchen

Bedürfniſſe hintanſetzen. Dabei verlottert d
ie logiſche Intuition, das Talent, Ent

wicklungserſcheinungen des geſamten Naturgeſchehens, in das der Menſch nun ein
mal eingeordnet bleibt, aus ihren inneren Zuſammenhängen zu erfaſſen, die theore

tiſch und praktiſch das gedanklich aſſociative Vermögen des Fachmannes überſchreiten.

Man verlangt nach einem Fichte und hält Naturphiloſophie für einen überwundenen
Standpunkt. Vor Begrifflichkeit hat man verlernt zu begreifen, vor Verantwortungs

ſcheu iſ
t

das logiſche Gewiſſen fett und faul geworden, man weicht dem Gedanken

aus und ſyſtemiſiert logiſche Beruhigungen. Und ſo kann e
s geſchehen, daß Men

ſchen in tödliches Verderben und Völker in unerhörte Not geraten, weil man das

Geſicht dafür verloren hat, den Menſchen in die Natur
Essen

zu finden.

:: "

Völker ſind biologiſche Individuen, ſi
e

bilden plasmatiſche Einheiten, d
ie

durch

Geſchlechterfolgen hin unter Naturanpaſſung und deren Vererbung e
in ſpezifiſches

Anlagegut auswirken und ſo entwachſen, erblühen und verſinken. Das Leben der

Völker vollzieht ſich auf einer Stufe plasmatiſcher Naturentwicklung, d
ie

zwiſchen

Individuum Menſch und Spezies Menſch zu finden iſ
t.

Daß dem Einzelmenſchen eine ſpezifiſche Lebensentfaltung eigen i
ſt
,

die ihn von

allen anderen Artgenoſſen unterſcheidet, wird jedem unmittelbar gewiß. Als ein
einmaliges und in beſtimmtem, eingeſchränktem Sinne geſchloſſenes Naturgeſchehen
ereignet ſich das Leben des Einzelmenſchen vom Augenblicke ſeiner Zeugung bis z

u

ſeiner organiſchen Auflöſung im Tode. Jedes Individuum iſ
t

Keimplasmaträger

und -entwickler in beſonderer Weiſe und iſ
t ſo
,

obwohl e
s typiſch lebt, doch immer

eigentümlich e
in Mitbildner des überindividuellen biologiſchen Geſchehens: der

Familie des Volksſtammes, des Volkes, der Raſſe, der Art. Abgeſehen davon, o
b

dieſe individuelle Leiſtung voluntariſtiſch-teleologiſch oder triebhaft-reaktiv aufzufaſſen
ſei, ſtellt ſi

e

ſich uns ſowohl in den höchſt geſteigerten Formen des Bewußtſeins als

auch im gedeckteſten Daſeinsgefühle als eine Lebensgewißheit dar, ohne d
ie wir jeden

Halt verlören, deren Mangel uns hilflos verwirrte, von der beraubt, wir nicht
lebensfähig wären und zugrunde gingen. Das Erlebnis unſerer Einzelheit iſ

t

kein

Erlebnis gedanklicher Abſtraktion, ſondern ein biologiſches Grunderlebnis.
Gleichermaßen, nur auf breiterer Anſchauungsſtufe, ſind wir genötigt das zu

erfaſſen, was wir Art im eigentlichen Sinne (zum Unterſchiede von Varietät uſw.)
nennen. Trotz aller Erweiterung, die der Artbegriff erhalten hat, wird die ſpezifiſche

Geſchloſſenheit des plasmatiſchen Lebensbodens der weſentlichſte Beſtandteil des Art
begriffes bleiben. Wir beobachten, daß eine lebensfähige Vermiſchung plasmatiſch
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fremder Arten unmöglich iſt, und wir haben erkannt, daß auch der Baſtardierung
biologiſche Widerſtände entgegenſtehen, die zum Untergange oder zu raſſemäßiger

Rückbildung des Keimplasma führen. Andrerſeits konnte die Verwandtſchaftsnähe
volldifferenzierter Arten, alſo plasmatiſcher Stammeseinheiten, die eine Baſtardie
rung ausſchließen, an gewiſſen gleichartigen Reaktionen oder deren Ausfall (am
Blutplasma) nachgewieſen werden.
Wir ſind gezwungen, im biologiſchen Naturgeſchehen eine individualiſierende

Funktion überall dort anzunehmen, wo Erbanlage und Anpaſſung unter natürlichen
Verhältniſſen wirkſam werden. Das Mehr und Minder der plasmatiſchen Kapazität,
d. i. der Maſſe des unentwickelten Erbgutes im Verhältniſſe zu der des bereits ent
wickelten, entſcheidet dann die funktionelle Höhe der Art, ſteigert und beſchleunigt
zugleich deren Individuation. -

Iſt man ſich einmal darüber klar geworden, daß die Art eine biologiſche Einheit
bedeutet, und hat man die biologiſche Einheit des Individuums innerhalb der Art
erkannt, dann gewinnen die Begriffe Raſſe, Volksſtamm, Familie eine andere Be
deutung, als man ſi

e

ihnen zu geben gewohnt iſt. Unſere Denkweiſe leidet auch
natürlichen Dingen gegenüber a

n
Extremen. Man neigt dazu, entweder nur von

den Geſichtspunkten der Spezies aus zu urteilen, unter denen die biologiſchen Unter
ſchiede von Raſſe, Volk, Volksſtamm, Familie verwiſcht und teilweiſe aufgehoben
werden, oder man urteilt aus der Anſchauung des Einzelindividuums, das ſchon
über den Bereich der Familie hinaus, aber immer jenſeits des eigenen Volksſtammes
Fremdart empfindet und abſchließend reagiert.

Die natürliche Individuation, die Entwicklung der biologiſchen Einheiten:
Einzelmenſch, Familie, Volksſtamm, Volk, Raſſe, Spezies – iſt nun gemäß den
ſtufenweiſe erweiterten biologiſchen Funktionen, die dieſe Begriffe eigentlich bedeuten,

in jedem Einzelfalle der lebendigen Aktion und Reaktion nach Inhalt und Umfang
verſchieden. Sie kann jedoch ſtets nur vom erlebenden Einzelweſen a

n

ſich erfahren

und erkannt werden, als wüchſe das Erlebnis allein und ſelbſtändig aus ihm. Durch
dieſe Koinzidenz, dieſen Zu- und Einfall weſentlich verſchiedener biologiſcher Zu
ſtände in das Erlebnis des Einzelmenſchen, des Jch, wird folgenſchwere begriffliche
Wirrſal und Trübung veranlaßt, die weit über das Individuum hinaus hemmend
auf die Löſung überindividueller Konflikte wirkt. Man iſt heute zur intuitiven Er
kenntnis deſſen noch nicht vorgedrungen, daß im Erlebniſſe des Einzelmenſchen die
Individuation aller arteigenen biologiſchen Einheiten zur Austragung gelangen.
Die weltanſchaulichen Differenzen alltäglicher politiſcher Kannegießerei beruhen

ebenſowohl wie die der erhabenſten metaphyſiſchen Syſteme auf der Mannigfaltigkeit

dieſes individualiſierenden Erlebniſſes. Die grandioſe Idee des Mikrokosmus er
wächſt auf der gleichen Stufe menſchlicher Individuation allem Außermenſchlichen
gegenüber wie der aufgeklärtere, metaphyſiſch flachere Kosmopolitismus. Der Chau
vinismus iſ

t

nichts anderes als die unter biologiſcher Nötigung erfolgte Entartung

eines geſunden Nationalismus, der in der Individuation eines Volkes liegt. Die
Rivalität der Berglandsſtämme gegenüber den Flachland- und Küſtenſtämmen eines
und desſelben Volkes muß gleichfalls als Erſcheinung biologiſcher Individuation
aufgefaßt werden. Und ein Volk, das derartige individualiſierende Triebrichtungen

in ſich trägt, iſt entwicklungsdynamiſch in glücklicher Lage, ſolange die individuali
ſierenden Lebenskräfte des Geſamtvolkes überwiegen oder nicht zeitweilig geſchwächt
ſind, d. h. ſolange die unentwickelten, plasmatiſchen Erbanlagen über die bereits
differenzierten Uebergewicht beſitzen, ſolange e

s alſo noch Jungvolk iſ
t

und nicht unter
zeitweiligen Erſchöpfungszuſtänden leidet. Die entwicklungsdynamiſch günſtigen
Verhältniſſe eines ſolchen Volkes beruhen auf der befruchtenden Anregung der beiden
individualiſierenden Stammesgruppen. – Auf die Individuation der einzelnen
Volksſtämme und der Familien innerhalb der Volksſtämme braucht nur hingewieſen

zu werden, ein Erlebnis, das jedem täglich gegeben iſt.
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Allein alle individualiſierenden Plasmafunktionen allgemeinmenſchlicher, raſſe
– mäßiger, völkiſcher, ſtammeseigener und familiärer Art finden ihre Auswirkung doch
immer und ausſchließlich im lebenden Einzelweſen. Das Bewußtſein des Individu
ums aber wird nur indirekt und auch dies in ſeltenen Fällen zur orientierenden
Funktion der ganzen Familie, eines Volksſtammes, eines Volkes, oder gar ſeiner
Raſſe und Art, unmittelbar bleibt es ſtets Orientierung der einmaligen, menſchlichen
Individualität. Je weiter über das Einzelweſen die individualiſierende Funktion
der plasmatiſchen Natur hinausgreift, je allgemeineren, je „höheren“ Einheiten die
betreffende Aktion oder Reaktion des Einzelweſens zugeordnet iſ

t,

deſto ſchwieriger

wird die begriffliche Einordnung des Erlebniſſes für die orientierende Funktion des
Individuums, umſo mehr tritt a

n

die Stelle logiſch klarer Bewußtheit ein trieb
haftes Bekenntnis, und das Erlebnis wird immer tiefer in die Welt der Gefühle
verſchlagen. Das Pathos einer Weltanſchauung greift dann in das Individuations
erlebnis der Raſſen, Völker, Stämme ein, Liebe und Haß, Begeiſterung und Ver
achtung, Hingabe und Rückſichtsloſigkeit, alle „göttlichen und teufliſchen“ Leidenſchaf

ten erhalten ihre Sanktion, denn alle dieſe Leidenſchaften fußen irgendwie in der
naturgegebenen und naturnotwendigen aktiven und reaktiven plasmatiſchen Lebens
wirkſamkeit, die als Individuation bezeichnet wurde.

Darum gibt e
s im Grunde nur Ethik vom Menſchen zum Menſchen innerhalb

der gleichen Entwicklungsſchicht eines Volkes, darum hat menſchliche Moral
ihre eindrucksvollſten Formen bisher nur in Religionen gefunden, darum werden
praktiſch die internationalen Moralbegriffe von Kriſenzuſtand zu Kriſenzuſtand
immer wieder verleugnet, von allen Völkern und Raſſen verleugnet und gewalttätig

überrannt. Ob die „welterſchütternden“ Ereigniſſe ſolcher Kriſenzeiten von einer
mehr oder minder heuchleriſchen und verlogenen Phraſeologie begleitet werden, das
kann dem natürlichen, biologiſchen Grunde der Ereigniſſe kein anderes Antlitz geben,

die Maske entſcheidet nicht, das Weſen bleibt dasſelbe. Und das Weſen ſteht jenſeits

von Gut und Böſe.

::

Zu den tragiſchen Mängeln unſerer Zeit, die aus einem phyſiſch erſchöpfenden
Schlachtenkriege in einen ſcheinbar haltloſen Wirtſchaftskrieg getaumelt iſ

t,

der große

Teile der abendländiſchen Menſchheit über die Grenze der Lebensnotdurft hinaus
verelendet hat, gehört ihr Mangel an Erkenntnis der biologiſchen Individuation des
eigenen und der anderen Völker, der Mangel an Erkenntnis des eigentlichen Grundes
aller internationalen Konflikte. Wir erleben und erleiden ſeit dem Ende des
Schlachtenkrieges eine Tragödie der Unorientiertheit. Die weiße, am meiſten ratio
naliſierte Raſſe, in ihrem Erſchöpfungszuſtande vor ein Grundproblem der Volks
biologie geſtellt, offenbart eine welthiſtoriſche Ratloſigkeit, weil ſi

e

ſich trotz des

Druckes allgemeiner Not nicht von einem logiſchen Apparate zu befreien weiß, der
für die Vorkriegszeit zureichend erſchien, heute aber der Entwicklung des Naturgeſche

hens nicht gewachſen iſt.
Konferenzen, Kommiſſionen in einer Häufung und von einer inneren Bewegt

heit, wie ſi
e

vielleicht nur mit den Reichstagen und Disputationen der Reformations
zeit vergleichbar ſind, werden das Zeichen unſeres Zeitalters. Und man kann von
einem Zeitalter dieſes Zeichens reden, denn turbulente Entwicklungsperioden einer

Raſſe laſſen ſich nicht über Dezennien ſtrecken. Aber welch ein Unterſchied in logiſcher

und emotionaler Hinſicht zwiſchen den Reichstagen und Disputationen der Refor
mationszeit und den Konferenzen und Kommiſſionsſitzungen unſerer Tage! Damals
fand man den Kern des religiöſen Problems ſofort im Volksbiologiſchen, weil man
unverbildeten logiſchen Inſtinktes einer natürlichen Entwicklung beizukommen ſuchte.
Wenn einmal die Kulturpſychologie, die es heute noch kaum gibt und vorläufig auf
künſtleriſchem Wege angebahnt werden muß, den keineswegs ſo ſchlichten und naiven
Begriff der Gewiſſensfreiheit jener reformatoriſchen Zeiten zu analyſieren imſtande
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ſein wird, dann wird man auch erkennen, mit welch genialer Intuition damals auf
den volksbiologiſchen Charakter einer ähnlich turbulenten Entwicklung gegriffen -
wurde. Die rationaliſierte Begrifflichkeit unſeres Zeitalters hat aber die logiſche

Intuition gerade gegenüber dem biologiſchen Geſchehen, von dem alle geſchichtlichen
Ereigniſſe bedingt werden, eingebüßt.

Die Fruchtloſigkeit aller Konferenzen und Kommiſſionsberatungen muß vor
allem darin erkannt werden. Begrifflich-aſſociative Eingeengtheit und Voreinge
nommenheit, ſowie der Mangel an logiſch-intuitiver Anpaſſungsfähigkeit haben bis
her alle Verſuche, einer unerträglichen Notlage der Raſſe abzuhelfen, ſcheitern laſſen.
Und wie wird dieſes in ſeinen Folgen entſetzliche und in ſeiner Art tieftragiſche Ge
ſchehen betrachtet? Man wendet kaum ein oberflächliches pſychologiſches Intereſſe
daran, man hilft ſich mit Pathetik: auf der einen Seite ſieht man den Willen zur
Rache, auf der andern den zur Vernichtung, Verſicherungen des Friedensbedürfniſſes,

das auf beiden Seiten einer Naturnotwendigkeit entſpricht, wird kaum das Gehör für
eine oratoriſche Wendung geſchenkt, das gegneriſche Volk iſ

t

das Volk der Teufel, man
glaubt nur mehr a

n

den böſen Willen der andern und beſchließt danach. Sollte e
s

nicht endlich möglich ſein, a
ll

das Dämoniſche als geiſtiges Befangenſein und Mangel

a
n begrifflicher Klärung zu erkennen? Es gibt welthiſtoriſche Borniertheiten, wir

erleben eine ſolche bitter genug.

Die Begriffsmittel zweier logiſcher Syſteme werden auf einer aſſociativen Ebene
durcheinander geworfen, wo ſie reinlich geſchieden bleiben ſollten. Das eine logiſche
Syſtem iſ

t

der ſoeben bezeichneten biologiſchen Intuition zugeordnet, alſo dem Be
griffsgebiete einer natürlichen Wachstumserſcheinung – das andere aber dem außer
völkiſchen Verkehre und der Weltwirtſchaft, alſo einem Begriffsgebiete techniſcher
Praktik.
Wir befinden uns gegenwärtig im Wirtſchaftskriege. Das dem außervölkiſchen

Verkehre und der Weltwirtſchaft zugeordnete logiſche Syſtem hat alſo die Beratungs
baſis ausſchließlich zu bilden. Und dieſe Baſis richtig geſchaut und betreten, müßte
von jedem Pathos des Ausdruckes reingefegt werden. Mit all den geprieſenen
Atmoſphären diplomatiſchen Wohlwollens iſ

t

im logiſchen Syſtem des Weltverkehrs
und der Weltwirtſchaft nichts auszurichten. Auch hier kann nur die ſpezifiſche Tat
ſächlichkeit entſcheiden.

Der Wirtſchaftskrieg, in dem wir uns befinden, iſt nicht mit dem Zuſtande des
wirtſchaftlichen Wettbewerbes zu vergleichen, darin die Völker vor dem Kriege

ſtanden. Er hat ſich auch nicht daraus entwickelt. Wenn für den damaligen Zu
ſtand bereits das Wort Krieg angewendet wurde, ſo war das eine falſche Metapher.
Krieg beſteht erſt jetzt. Krieg iſ

t

gekennzeichnet durch Gewalt und deren Folgeerſchei
nungen. Wir leben unter wirtſchaftlichen Gewaltmaßnahmen der Völker gegen ein
ander. Die wirtſchaftlichen Verwüſtungen, die ſich im Hunger- und Entkräftungs

tode von Millionen Menſchen, im Untergange von Währungsſyſtemen trotz Vor
handenſeins von Sachgütern und Arbeitskräften, in Lähmung des Welthandels und
der damit verbundenen Arbeitsloſigkeit offenbaren, kennzeichnen den Kriegszuſtand,

der völlig verſchieden iſ
t

von jener regſamen wirtſchaftlichen Rivalität der Völker
vor dem Kriege.

-

Und dieſer Kriegszuſtand iſ
t

in ſeinen Grundlagen auch durchaus verſchieden
von dem Völkerkampfe der weißen Raſſe, der ſich in den Jahren 1914 bis 1918er
eignet hat. Wir ſtehen nicht mehr in einem Kriege ſolcher Art. Der heutige Krieg iſt

arte fakt: von wirtſchaftlichen Strafbeſtimmungen veranlaßt, und das aus offen
barem Mangel an logiſcher Fähigkeit, die Verquickung zweier unvereinbarer Syſteme

menſchlichen Gemeinſchaftslebens zu vermeiden. Mag auch der Welthandel vor
1914 Reibungsflächen zwiſchen den einzelnen Völkern geboten haben, der Schlachten
krieg der Jahre 1914 bis 1918 entwuchs biologiſchen Entwicklungszuſtänden der
Völker; die wirklichen Veranlaſſungen ſind in der Individuation der Völker zu
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ſuchen. Wer heute noch aus diplomatiſchen und merkantilen Intriguen den inneren
Grund eines ſo beiſpielloſen Geſchehens abzuleſen vermag, gerade heute noch, da man
faſt täglich die Ohnmacht aller diplomatiſchen und wirtſchaftlichen Willkür zahlen
mäßig beobachten kann, dem wird auch der Gewinn einer oberflächlichen Erkenntnis
einer Notzeit entgehen, die er mitzutragen gezwungen iſt. Der phyſiologiſche Einſatz
der Völker geſchah aus biologiſchen Urſachen, die tief in der Entwicklung jedes

Volkes wurzeln. Und mit der zeitweiligen Erſchöpfung ſeiner phyſiologiſchen Kräfte
hat der Schlachtenkrieg für jedes einzelnkämpfende Volk je ſein Ende gefunden. Die
Entſcheidung des Schlachtenkrieges iſ

t

aus dem Kraftzuſchuſſe erfloſſen, den die noch
kämpfenden Ententeteile durch Amerika erhielten. Die Entſcheidung beruht auf dem
Zufalle einer Kraftkonſtellation.
In völlig anderem, außerphyſiologiſchem Bereiche wird der zweite Krieg, der

Wirtſchaftskrieg, gekämpft. Hier ſind zum erſten Male Machtverhältniſſe in gewalt

ſamen Gegenſatz gebracht, die einem Syſtem angehören, das ſich neben der plasma
tiſchen Entwicklung und der damit verbundenen biologiſchen Individuation der
Völker herausgebildet hat. Einen Kampf dieſer Art hat die weiße Raſſe bisher noch
nie erleben können, weil in ihm zum erſten Male die durch den Völkerkampf ge
lockerten Teile eines außervölkiſchen Syſtems einander feindſelig begegnen, eines
Syſtems, das erſt mit der experimentellen Entwicklung und verkehrstechniſchen Aus
nützung der phyſikaliſchen Spannkräfte vergaſter Flüſſigkeiten und der Elektrizität
entſtanden iſ

t. Erſt die letzten Jahrzehnte der abendländiſchen Menſchheit haben
die Waſſerdampfmaſchine, den Gasmotor und die Elektrotechnik zu einer Brauch
barkeit vervollkommnet, daß ein internationaler Verkehr entſtehen konnte, wie e

r

noch vor wenigen Jahrzehnten gleichſchnell und gleichſicher kaum innerhalb eines
und desſelben Volkes möglich geweſen iſ

t. Europa und Amerika war ſo weit durch
bahnt und verkehrserſchloſſen, daß die Staatengebiete der weißen Raſſe zu einer

außervölkiſchen wirtſchaftlichen Einheit verſchmolzen, a
n

der jedes Volk mit ſeinem
Beſitze a

n

Menſchen- und Bodenkräften und deren Umwertung ſeinen feſtgefügten

Anteil hatte. Von Weltwirtſchaft in heutigem Sinne ſollte erſt von dem Zeitpunkte

der Vollentwicklung der Weltverkehrsmittel geſprochen werden. – Aber wie wenig
der begriffliche Inhalt und Umfang des bereits wirkſamen Weltverkehrsſyſtems von
den einzelnen Völkern erfaßt worden war, das beweiſt allein die Anſchauung eines
engliſchen Staatsmannes, eines Wortführers alſo des wirtſchaftlich erfahrenſten
Volkes, die den Eintritt Englands in die Reihe der Kampfvölker mit der Ueber
zeugung begleitete, e

s

werde während und ſelbſtverſtändlich auch nach dem Kriege

„Geſchäft wie gewöhnlich“ gemacht werden. Und ebenſowenig wie man die kriegs

techniſche Wirkſamkeit des ins Flugzeug eingebauten Dieſel-Motors vorausſah (die
Fliegeraufklärung verhinderte die Einkreiſung der feindlichen Armeen und zwang

ſo den langwierigen, zermürbenden Stellungskampf auf, der Europa in ununter
brochenen Schlachtlinien doppelt durchquerte), ebenſowenig hat man zu erfaſſen ver
mocht, daß der trennende Ozean für den Völkerkampf verkehrstechniſch kein unüber
windliches Hindernis mehr bot. Der Völkerkrieg war ja aus den Spannungsver

hältniſſen hervorgegangen, die der biologiſchen Individuation der Völker entwuchſen,

und ſo begleitete man ihn auch mit Anſchauungen, die der Begriffsſphäre ſeines Ur
ſprunges entſprachen, man bediente ſich aber während des Kampfes der Hilfsmittel
eines außervölkiſchen Verkehrsſyſtems, deren Tragweite über die volksbiologiſchen

Einheiten hinausreichte, und – was das pſychologiſch Bedeutſame iſt: man ver
mochte nicht die Wirkungen dieſer Hilfsmittel entſprechend ins Kalkül zu ſetzen.
Man beruhigt ſich noch heute ſolchen höchſt beachtenswerten Erſcheinungen gegen

über (falls man ſi
e überhaupt bemerkt) mit dem Satze: man habe doch nicht alle Ent

wicklungen vorausſehen können. Man konnte nicht, und es iſt gerade der Kern dieſes
Problems, daß man e
s nicht konnte, nicht vor ſich brachte, nicht im Stande

war. Ein „Vorausſehen“ von greifbaren Verhältniſſen aus iſt immer noch keine
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Prophetie. Man konnte nicht „vorausſehen“, weil man gegebene Verhältniſſe nicht
als Urſachen notwendiger Entwicklungen zu erkennen vermochte, und man ver
mochte das nicht, weil ſie einem Syſtem angehörten, das mit jenem intuitiv erlebten
Syſteme nichts zu tun hat, in das der Völkerkrieg aſſociativ eingeordnet werden
mußte.

Die Pſychologie unſerer Bewußtſeinsfunktion, zu der vor allem die Analyſe der
aſſociativen Vorgänge unſeres Zentralnervenſyſtems gehört, kann a

n

dieſen und ähn
lichen Erlebniſſen, die heute die ganze Welt der weißen Raſſe in Mitleidenſchaft er
halten, um einen beträchtlichen Schritt vorwärts gelangen.

So ſehr e
s nun verſtändlich bleibt, daß in der Sturmzeit völkiſcher Leidenſchaft

die Begriffsklarheit einem Aſſociationsſyſteme gegenüber, das außerhalb der biolo
giſchen Individuation eines Volkes liegt, mangeln konnte, ja mußte – ſo peinlich
und herabwürdigend iſ

t

e
s für die weiße, die Kultur-Raſſe, wenn gerade in ihren

repräſentativen Vertretern auch jetzt im Wirtſchaftskriege die gleiche Begriffsunklar

heit vorherrſchend bleibt. Es iſt zu leichtfällig und iſt oberflächlich, die Methoden der
Siegergruppe im Wirtſchaftskriege nur daraus erklären zu wollen, daß aus popu
lären, innerpolitiſchen Gründen die Kampfesmittel des Schlachtenkrieges herüber
genommen worden ſeien: militäriſch durchgeführte Sanktionen einem entwaffneten
Gegner gegenüber, requiſitionsartige Ausbeutung eines wirtſchaftlich erſchöpften
Gegners – alſo Volksorganismus gegen Volksorganismus. Was ſollte auch bei
einer Siegergruppe populärer erſcheinen, als die Methoden eines gewonnenen
Schlachtenkrieges! Und doch darf uns weder parlamentariſcher noch publiziſtiſcher

Beifall ſolchen Methoden gegenüber von der Erkenntnis abbringen, daß dieſe Kund
gebungen alle aus der Not eine Tugend machen, aus Not und Mangel a

n begriff

licher Klarheit eine Beruhigungsausflucht. Denn vor den Tatſachen kann ſich auch
die leidenſchaftlichſte Verblendung nicht auf die Dauer verſchließen. All den Miniſter
begegnungen, a

ll

den Konferenzen und Kommiſſionsberatungen mit ihren Regelun
gen, Abkommen, Beſchlüſſen, Diktaten, Feſtſtellungen und Rückverſicherungen iſ

t

immer nur eines gefolgt: die unvorhergeſehene, zwangsläufige Entwicklung eben der
Tatſachen, die alle laut proklamierten Beratungsergebniſſe Schritt für Schritt un
wirkſam und nebenſächlich gemacht hat, denn dem außervölkiſchen Syſtem des inter
nationalen Verkehres und der Weltwirtſchaft iſ

t

mit Mitteln, die aus der biologiſchen

Individuation der einzelnen Völker ſtammen, nicht beizukommen. Unaufhaltſam

und ſchrittweis wachſen Hunger, Entkräftung, Arbeitsloſigkeit und freſſen ſich in die
weiße Raſſe ein, müſſen weitergreifen, müſſen übergreifen und endlich auch Neutrale
und Sieger erfaſſen, ſolange dieſe, als die Wortführer der weißen Raſſe von heute,

nicht weſentlich erkannt haben, daß im Wirtſchaftskriege die Begriffe und Methoden,

die der biologiſchen Individuation der Völker zugeordnet ſind, unanwendbar bleiben
müſſen, weil Weltverkehr und Weltwirtſchaft, ein außervölkiſches Syſtem, nicht
völkiſch abgegrenzt werden kann.

Es gibt kein ſpezifiſch deutſches, engliſches, amerikaniſches, franzöſiſches Geld
mehr, keinen ſpezifiſch engliſchen, amerikaniſchen, franzöſiſchen, deutſchen Handel,
ebenſowenig wie es eine ſpezifiſch völkiſche Motorenenergie, Spannkraft des Waſſer
dampfes oder Elektrizität gibt. Solange Erdboden und Lebenskraft eines Volkes
nicht für alle Zeiten erſchöpft und vernichtet ſind, ſolange wird ein Volk jede Kom
munikation nach außen finden. Dagegen gibt es keine politiſchen und militäriſchen
Machtmittel, die der biologiſchen Individuation der Völker zugeordnet bleiben. Wird
aber gewaltſam, alſo im Wirtſchaftskriege, von einer Völkergruppe der Verſuch
unternommen, eine andere Völkergruppe weltwirtſchaftlich zu iſolieren, zu unter
drücken, auszuſaugen, um dadurch eigene Entkräftungszuſtände zu beheben, ſo muß
das außervölkiſche Syſtem in unaufhaltſam fortſchreitende Verwahrloſung und Zer
rüttung geraten, denn in ihm lebt ſolange der biologiſche Kraftfaktor der unter
drückten Völker weiter, als dieſe nicht völlig vertilgt ſind. Eine Vertilgungstat von
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Volk zu Volk, auch von Völkergruppe zu Völkergruppe iſ
t

aber undurchführbar. Ein
biologiſcher Stamm kann nur dann ausgerottet und vernichtet werden, wenn ſeine
Vitalität gebrochen iſ

t (Tasmanier, Zukunft der Urauſtralier). In ſich und an ſich
ſelbſt ſtirbt ein Volk, wenn ſein unentwickeltes plasmatiſches Erbgut erſchöpft iſt,

d
.

h
. wenn es unfähig geworden iſt, ſich weiterhin biologiſch anzupaſſen.

Die Rolle einer vertilgenden Naturgewalt wird den Siegerſtaaten von heute
gegenüber den unterlegenen Völkern für alle Zeit verwehrt bleiben, dies gerade aus
Gründen der Vitalität. Der Kraftfaktor der beſiegten Völker iſt nicht ausſchaltbar.
Jeder Verſuch ihn auszuſchalten muß lähmend auf alle Teile des außervölkiſchen
Syſtems wirken. -

:: --

„“

Nichts iſ
t ſchwieriger als eingefahrene logiſche Aſſociationsnetze zu löſen, d
a

die
Einpaſſung der Probleme in eine bereits fixierte Gedankenwelt und Gedankenübung– mögen dieſe den Naturereigniſſen entſprechen oder nicht – zur weſentlichſten
Funktion unſeres Bewußtſeins gehört. Die Schwierigkeit und Kompliziertheit der
Ereigniſſe kann dann leicht gegen die Schlichtheit eines ungewohnten prinzipiellen

Gedankens angeführt werden. Und doch wird nur der hiſtoriſch und pſychologiſch

Unerfahrene in der relativen Einfachheit alles Prinzipiellen ein Argument gegen

deſſen Nutzen erblicken können. Es kommt auch bei den komplizierteſten Problemen
ſtets auf die richtige prinzipielle Einſtellung deſſen an, der das Problem löſen und
nicht etwa nur weiterſchleppen will. Gewiß laſſen ſich zerrüttete Zuſtände durch
logiſche Klärung ihrer Urſachen allein noch nicht heilen. Zur Heilung bedarf es der
Tat, aber menſchliches Tun iſt abhängig von der pſychiſchen Einſtellung des Han
delnden. Dieſe Einſtellung kann gedanklich beeinflußt werden.
Die weiße Raſſe ſteht einer „Logik der Tatſachen“ gegenüber, der ſi

e

ſich nicht
gewachſen gezeigt hat. Ihre Ohnmacht beruht auf dem Mangel an prinzipieller Ein
ſicht. Reparation einer durch Leidenſchaft verwüſteten und verwilderten Logik iſ

t

die
nächſte, die dringendſte Forderung. Erwin Guido Kolben he yer.

Demokratiſche Tyrannis?
Schutz der Staatsmänner oder Schutz der Republik?

S eder Staat muß ſeine Bürger vor dem Morde ſchützen; denn der Schutz desLebens iſ
t

die primitivſte Aufgabe des Staates. Wiederum: ſolange e
s Staaten

gibt, gibt e
s politiſche Morde. Der erſte Staatsmann, Volksführer und Feldherr,

der am Anfang unſerer deutſchen Geſchichte erkennbar wird, Arminius, fiel durch
einen politiſchen Mord. Nicht Beute, Rache oder dergleichen will ein politiſcher
Mörder, ſondern e

r will in das Schickſal des Staates eingreifen; darum richtet er

ſeine Waffe gegen die Männer, die als Führer an der Spitze des Staates ſtehen oder
doch als die Träger ſeines Schickſals erſcheinen: in einer Monarchie gegen die Fürſten,

in einer Demokratie gegen die Volksführer. Folglich muß der Staat dieſe Männer,

die vor allen gefährdet ſind, vor allen ſchützen. Darum richtet er in erregten Zeiten
für ſie einen beſonderen leiblichen Schutz ein, darum auch umhegt er ihr Leben mit
beſonderen Strafgeſetzen.

Aber wer ſpricht heute von der Sicherheit der Staatsmänner? Wir
hören immer nur von der Sicherheit der Republik. „Geſetz zum Schutze der
Staatsmänner“ oder „Geſetz zum Schutze der Republik“ – iſt das nicht ein bloßer
Unterſchied der Worte? Es iſt ein Unterſchied zweier Welten. Der „Schutz der
Republik“ anſtelle des „Schutzes der Staatsmänner“ iſ

t

eine regelrechte ſubreptio.

Nur die Leidenſchaft der erregten Zeit macht eine ſolche Unklarheit des Denkens
wenn auch nicht entſchuldbar, ſo doch begreiflich. Was liegt hier vor?
Erſtens: Die Republik iſ
t

eine Staatsform. Eine Staatsform hängt nicht vom
Daſein einzelner Staatsmänner, ſondern vom Willen des Volkes ab. Will das Volk
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eine Republik, ſo ändert die Ermordung einzelner Staatsmänner nichts daran; die
Republik bleibt, auch wenn die Staatsmänner fallen. Wollte aber das Volk eine
Monarchie, ſo würde kein Geſetz und keine Beſtrafung der Monarchiſten etwas da
gegen vermögen, der Wille des Volkes würde ſolche Hemmniſſe bald wegfegen.

Zweitens: Eine Staatsform zu ſchützen, iſt nichts anderes als ein Attentat
auf die Naturgeſetze. Metternich unternahm e

s einſt, die Staatsform der abſoluten
Monarchie gegen die nationaliſtiſchen Demokraten zu ſchützen. E

r

leitete die be
rüchtigten „Demagogenverfolgungen“ ein, und ſelbſt der harmloſe Fritz Reuter ent
rann kaum dem Blutbeil. Bismarck unternahm e

s,

die Staatsform der konſtitutio
ſnellen Monarchie gegen d

ie

ſozialiſtiſchen Demokraten zu ſchützen. Er brachte das
„Sozialiſtengeſetz“ im Reichstag durch, und e

s begann die Flucht der Sozialiſten ins
Ausland und – in die Heimlichkeit. Weder die abſolute noch die konſtitutionelle
Monarchie konnte auf die Dauer durch Strafgeſetze „geſchützt“ werden; denn mit dem
Wandel der Volksſeele wandeln ſich auch Staatsformen und Strafgeſetze. Soll
nunmehr die Staatsform, die man nach dem heutigen Sprachgebrauch „Republik“
nennt, durch Strafgeſetze geſchützt werden? „Das Geſetz reizet zur Sünde“ ſagt der
Apoſtel Paulus. Wer die Republik durch Strafgeſetze ein für alle Mal feſt
legen und die weitere Entwicklung der Staatsform unmöglich machen will, der ſtaut
nur die treibenden Kräfte der Entwicklung und macht – die trotzdem kommende
Staatsform notreif. Das iſt weder der Gegenwart noch der Zukunft zum Segen.
Folgerung: Der Schutz der Staatsmänner iſ

t notwendig unter allen Staats
formen, in einer Republik nicht weniger als in einer Monarchie. Er iſt ſittliche
Forderung. Aber der Schutz der Staatsform, alſo auch der Schutz der republika

niſchen Staatsform hindert di
e

natürliche Entwicklung des Staatslebens, er will eine
zeitliche Form zur ewigen machen. Das iſt eine unſittliche Forderung.

-
Alſo kann e

s

ſich vernünftigerweiſe nur darum handeln, wohl das Leben der
Staatsmänner, nicht aber den Beſtand der Republik zu ſichern. Durch Leibwachen

und Strafgeſetze kann man zweifellos den politiſchen Mord erſchweren, alſo muß
man, ſobald die Zeit dergleichen verlangt, ſolche Maßnahmen treffen. Aber wird
damit der politiſche Mord wirklich aus der Welt geſchafft? Wenn die Leidenſchaft ein
Herz mit Mordgedanken füllt, ſo findet der Scharfſinn immer eine Rechtfertigung und
einen Weg. Beruhigen wir uns nicht damit, daß wir durch Geſetze-machen eben
doch „etwas tun“. Es iſt nicht anders: nicht nur der „Herrſcherthron“, ſondern auch
die Republik iſ

t weniger im Strafgeſetzbuch als in der „Liebe des Vaterlands, Liebe
des freien Manns“ gegründet. Reden wir alſo nicht vom „Schutz der Republik“
durch Strafgeſetze, ſondern davon, o

b

die Republik den zu ihrem Beſtehen notwen
digen Grund im deutſchen Volke hat. Wenn ſie dieſen Grund hat, ſo wird ſi

e

nicht

durch politiſche Morde gefährdet, ſondern gefeſtigt.

Republik und Demokratie.

Zuvor aber iſ
t

eine Begriffsentwirrung nötig.

Man verbaut ſich das Verſtändnis der inneren Lage unſeres Volkes und Staates
dadurch, daß man Demokratie und Republik ſchlankweg gleichſetzt, als wären e

s

ſynonyme Begriffe. Man kann aber Republikaner ſein und die Demokratie verab
ſcheuen. Man kann Demokrat ſein und doch keine Spur von republikaniſcher Ge
ſinnung haben.
Der Gegenſatz zur Republik iſt die Tyrann is. Republik iſt Rechtsſtaat,

Tyrannis iſ
t

Gewaltſtaat. Tyrannen brauchen nicht durchaus Monarchen zu ſein,

e
s

können auch Stände oder Majoritäten ſein. Tyrannis iſ
t

überall da, wo die Ge
ſinnung eines Volksteiles oder mehrerer Volksteile mit Gewalt niedergehalten wird
ohne Ausſicht, je ihr Recht erlangen zu können. Ob der Unterdrücker ein Monarch

iſ
t

oder eine Majorität von Abgeordneten, das iſt nur ein Unterſchied der Form,
nicht der Sache.
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Die gegenwärtige Verfaſſung des deutſchen Staates iſ
t ſolange republikaniſch,

als e
s den in der Oppoſition ſtehenden Volksteilen möglich iſt, in genau derſelben

Weiſe für ihre Anſchauungen und Abſichten zu werben, Wahlen zu „machen“, poli
tiſche Aenderungen zu erſtreben, wie die Mehrheitsgruppe e

s

zu tun pflegt. In
dem Augenblick, da die Mehrheit durch irgendwelche Maßregeln oder Geſetze e

s einer
Oppoſition unmöglich macht, mit den gleichen Waffen zu kämpfen wie ſie ſelbſt,

iſ
t

die Republik zu einer Tyrannis geworden. Geſchichtliche Beiſpiele: Ein Akt der -

politiſch ebenſo zu handeln wie die übrigen Parteien. Ein Akt des Republikanismus

in der Monarchie war die Beſtätigung von Sozialdemokraten in ſtaatlichen Aemtern.
Beiſpiele aus der Gegenwart: Ein Akt der Tyrannis wäre es, wenn die Republik jede
Agitation für eine andere Staatsform verböte und ſich ſelbſt für allein berechtigt er
klärte. Sie iſt als Staatsform zeitlich bedingt und muß Raum für den Wandel der
Geſinnungen und Anſchauungen (nicht nur der privaten im Buſen des Einzelnen,

ſondern auch der öffentlichen) geben. Nur dadurch kann ſi
e

ſelbſt überhaupt erſt ein

Recht auf zeitliche Geltung haben. Ein anderes: Wenn die Mehrheitsgruppe ſich
das Hetzen gegen die Oppoſition erlaubt, ſo muß umgekehrt auch der Oppoſition das
Hetzen gegen die Mehrheitsgruppe erlaubt ſein. Will man das Hetzen bei der Oppo
ſition unterdrücken – was alle Verſtändigen als eine Erlöſung empfinden werden –,

ſo muß die Mehrheit auch das Hetzen bei ſich ſelbſt unterdrücken. So verlangt e
s

das Recht, und die Moral würde ſogar verlangen, daß die Mehrheit mit gutem
Beiſpiel vorangehe. Wenn ſi

e

ſtatt deſſen nur dem Gegner mit gewaltſamer Ueber
ſtimmung und Bedrohung die Waffen entwindet, die ſi

e

ſelbſt gegen ihn gebraucht,

ſo iſ
t

das nicht republikaniſch, ſondern tyranniſch. Sie kann dabei den republikaniſchen
Schein wahren – das kann aber auch ein monarchiſcher Tyrann. Es kommt auf
die Sache an.
Der Gegenſatz zur Demokratie iſ

t M on archie. In der Monarchie
werden die politiſchen Dinge mehr oder weniger von einem, in der Demokratie
mehr oder weniger von der Geſamtheit entſchieden. Es gibt aber auch Schein
Monarchien, die in Wahrheit Demokratien ſind, und Schein-Demokratien, in denen
das Volk nur ſcheinbar entſcheidet, tatſächlich aber ganz andre Mächte die Politik
beſtimmen. Dann reden wir von „formaler Demokratie“.
Nun iſ

t

heute die Behandlung aller politiſchen Dinge auf den Gegenſatz „Hie
Republik! Hie Monarchie!“ gebracht worden, alſo auf einen ſachlich - ſchiefen
Gegenſatz. Man wurſtelt Republik und Demokratie ineinander und „brand
markt“ den Gegner einer formalen Demokratie hemmungslos und ſtimmendröhnend

als „Feind der Republik“. Wenn dort ein monarchiſcher Republikaner ſteht, der alle
Tyrannis verabſcheut, und hier ein tyranniſcher Demokrat, dem die Demokratie nur
ein Mittel iſt, alles niederzuknüppeln, was ihm nicht paßt oder was nicht in ſeinen
Schädel hineingeht, ſo fällt dieſer unabwendlich über jenen her mit dem Wutſchrei:
„Feind der Republik!“ Und e

r wird unſre Begriffsentwirrung als eine entſetzliche
Verwirrung des von ihm erlernten Sprachgebrauchs empfinden. Aber ehe er los
ſchimpft, möge e

r wiſſen, auf wen er ſchimpft; jene Scheidung zwiſchen Republikanern

und Demokraten findet ſich ſchon bei Immanuel Kant und iſ
t

nachzuleſen in der

Schrift „Zum ewigen Frieden“. Der Republikaner Kant mißtraute allbereits den

Demokraten ſehr.

Tyrannis war das Sozialiſtengeſetz, das den Sozialdemokraten d
ie Möglichkeit nahm,

Die Schwierigkeiten der Republik.

Eine der wenigen unanfechtbaren Erkenntniſſe der Geſchichte lautet: Staaten
werden durch die Kräfte erhalten, durch die ſi

e geſchaffen wurden. Wenden wir
dieſen Satz auf die deutſche Republik an: welche Kräfte haben die deutſche Republik
geſchaffen?

Erſtens: Die Republik wurde errichtet – mußte errichtet werden – in dem
Augenblick des Volkszuſammenbruchs. Ausgehungerte, erregte, verwirrte Menſchen,
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viele voll Bitterkeit und müde bis zum Tode, viele in einer faſt verzückten Hoffnung

auf den Anbruch eines reineren Zeitalters, machten ſich daran, einen Notbau zu
errichten. Als ſie zur Wahl der Nationalverſammlung gingen, war noch das Fluten
von den Kriegsfronten her nicht zur Ruhe gekommen, noch wußte man nicht, was

“

----- - man von den Feinden zu erwarten hatte, ob brüderliche Freundſchaft oder verbiſſene
Feindſchaft, noch ſchoß man in den Straßen mit Maſchinengewehren, noch hatte ſich
die Volksſtimmung nicht „geſetzt“ und „geklärt“. Aufgeſcheuchte Zufallsſtimmungen

aber müſſen notwendig den hiſtoriſchen Volkswillen beirren und verwirren. Wenn
wir zurückblicken, müſſen wir geſtehen: es iſt bewundernswert, was dieſes Volk und

2
.

ſeine raſch zuſammengeraffte Nationalverſammlung unter ſolchen Verhältniſſen ge
leiſtet hat. Aber gleichwohl dürfen wir nicht verkennen: das Weimarer Werk iſt ein
Not bau, errichtet auf dem ſchwankenden Grunde eines launenhaften und zufälligen
Mehrheitswillens. Es fehlt ihm die innere hiſtoriſche Kontinuität, jene tiefe, wachs
tumsmäßige Notwendigkeit, welche die „genialen“ und genetiſch echten Werke des

menſchlichen Geiſtes (Kunſtwerke und Religionen ſo gut wie Staaten) von den nur
durch den guten Willen gemachten Werken (die immer auch anders ſein können) unter
ſcheidet. Darum iſt die deutſche Republik nichts Selbſtverſtänd -

liches, ſondern etwas Problematiſches, ſie iſt notwendig der
Kritik und dem Aenderungswillen ausgeſetzt.
Zweitens: Die demokratiſche Republik wurde vorbereitet und durchgeſetzt vor

allem durch die dritte und geſchichtlich jüngſte Schicht unſres Volkes, durch die indu
ſtrielle Arbeiterſchaft. Sie entſpricht der in ihr am meiſten verbreiteten Ideologie

ſowie ihrer Art des Rechtsempfindens. Aber d
ie

demokratiſche Republik iſ
t

keines- -

wegs auch das allgemeine Ideal der geſchichtlich älteren deutſchen Volksſchichten: des
Bauerntums und des Bürgertums. Die Schicht der induſtriellen Arbeiterſchaft allein
hat nun aber in Deutſchland nicht die Mehrheit, Bürgertum und Bauerntum wiegen

ihr nicht nur gleich, ſondern haben in Wirklichkeit das Uebergewicht. Wenn gleich

wohl die jüngſte Schicht einen ſo bedeutenden politiſchen Einfluß hat und die Struk
tur des über alle drei Schichten gewölbten Staates beſtimmt, ſo iſ

t
der Grund dafürÄ die Induſtriearbeiter haben der Natur der Dinge nach die Großſtädte und die

wichtigſten techniſchen Lebensbedingungen unſres Volkes in der Hand, und ſi
e

nutzen dieſe ihre Machtpolitiſch aus. Das Bauerntum hat zwar die Verfügung über
ebenſo weſentliche Lebensbedingungen unſres Volkes: über die Nahrungsmittel; aber

e
s iſ
t

bisher nicht ſo organiſiert, daß es ſeine wirtſchaftliche Macht in politiſche Macht
umſetzen könnte. (Was für furchtbare Kämpfe entſtehen würden, wenn das Bauern
tum, den Weg der Gewerkſchaften beſchreitend, ſeine wirtſchaftliche Macht in politiſche

Macht umſetzte, das heißt: den Lieferungsſtreik anwendete, um politiſche Forderungen
durchzuſetzen, wäre gar nicht auszudenken.) Aus den angedeuteten Verhältniſſen
folgt: die ſeeliſche Struktur der älteren, keineswegs zahlenmäßig geringeren Volks
ſchichten iſ

t

beim Aufbau der Republik nicht ſo zur Geltung gekommen, wie die der
jüngſten Schicht. Bauerntum und Bürgertum empf in den nicht ſo
wie die induſtrielle Arbeit erſchaft die Republik als „ihr
Wer k“

.

(Für Südweſtdeutſchland bedarf dieſer Satz gewiſſer Modifikationen.)
Drittens: Als die franzöſiſche Republik ihre Geſtalt erhielt, wurde ihr von

Männern wie Gambetta ein ganz beſtimmter nationaler Wille eingehaucht und ein
nationales Ideal mitgegeben. Die deutſche Republik, die während einer weit größe
ren Erſchöpfung und Lähmung des Volkes geſchaffen wurde, hat von ihren führenden

Männern nicht einen ſolchen beſtimmten nationalen Willen mit auf den geſchicht
lichen Weg erhalten. Nun aber iſ

t

das Nationalgefühl – ſowohl als Volksgefühl wie
als ſtaatliches Souveränitätsgefühl – eine natürliche Erſcheinung im geſchicht

lichen Leben, man kann dieſes Gefühl nicht dauernd durch utilitariſche Erwägungen
zurückpreſſen. Leider waren die führenden Geſtalter der deutſchen Republik infolge

ihrer Ideologie ſowie infolge gewiſſer innerpolitiſcher Erwägungen (man wollte keine
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Empfindungen, durch die das „alte Regime“ entlaſtet werden konnte, man wollte
keine hiſtoriſche Kontinuität) nicht imſtande, jene natürliche Regung der Volksſeele in
der Republik zur Geltung zu bringen dadurch, daß man ihr beſtimmte Funktionen
zugewieſen hätte. Man drängte nervös und faſt ängſtlich das völkiſche Selbſtgefühl
und den außenpolitiſchen Souveränitätswillen zurück, ja kränkte ihn wie abſichtlich.
Darum ſchuf ſich das völkiſche Selbſtgefühl Organe neben der
Republik und gegen ſie (in Parteien und Vereinen). Was den Staat
normalerweiſe hätte ſtützen ſollen, beunruhigt heute den
Staat. -

Viertens: Eine gewiſſe Engſtirnigkeit, ein Mangel an Augenmaß für ſeeliſche
Möglichkeiten und Unmöglichkeiten hat den deutſchen Staat von 1919 mit ganz be
ſonderen Schwierigkeiten beladen. Ein großer pſychologiſcher Fehler war der Wechſel
der Reichsfarben. (Männer, d

ie volkspädagogiſch eingeſtellt ſind, wie Konrad Häniſch,

haben das offen bekannt) Dieſer Wechſel iſ
t geradezu ein Symbol für di
e

Tragik des
neuen Staates. Man wollte grundſätzlich mit allem „Alten“ brechen und „von
neuem“ anfangen. Man wollte die Geſchichte verleugnen, die Schuld der Vorfahren
und Vorgänger von ſich abtun (als o

b das durch einen freien Willensakt möglich

wäre!) und wieder unſchuldig ſein wie ein Kind. Aber kein Menſch und kein Volk

kann ſeine Vergangenheit verleugnen, e
s iſ
t

wider das Geſetz der Natur; die Natur
macht ihr Recht geltend, und alsbald ſteht das ideelle, vom Menſchenhirn gewollte
Recht mit dem natürlichen Recht im Kampf. Nun hatte man das ideelle Recht, die
„neue Zeit“ durch ein äußerliches Symbol (ſchwarz-rot-gold) feſtgelegt. Alles was
hiſtoriſch empfand und das Recht der Natur vertrat, hielt in Liebe und Treue die alten
Farben feſt. Die Parteien – Parteien ſind immer brutal in der Benutzung berech
tigter Gefühle – bemächtigten ſich der Symbole, um dadurch die Gefühle der Men
ſchen für ſich einzuſpannen. Die Farben der neuen Republik ſowohl wie die Farben
einer großen Vergangenheit wurden zu Parteifarben. Auf der einen Seite
ſchmetterte der aufgeregte, ſchlanke Herr Schnedderengteng Blitze gegen die „Juden
fahne“, auf der andern Seite pumpte ſich der zwar dicke, aber wildgewordene Genoſſe
Bummskopf den Leib mit Entrüſtungsgefühlen auf und donnerte gegen die „Mörder
fahne“. Jeder hielt e

s für einen „Sieg“, wenn er den andern recht in innerſter Seele
gekränkt hatte. Eine durch alle Schichten unſeres Volkes verbreitete Neigung

zu rüder Rechthaberei gab dem Flaggenkampf etwas Abſtoßendes: ſtatt einander

frei mit Humor zu ertragen, führte man einen gehäſſigen Bürgerkleinkrieg und
Kleinbürgerkrieg. In einem ſolchen Kampf unterliegt notwendig der Feinfühlige
dem Brutalen, und ſo entſteht eine Atmoſphäre des Sich-provoziert-fühlens dort
und des Sich-vergewaltigt-fühlens hier, die alle parteiloſe Freude am
neuen Staate vergällen muß. – Auch gewiſſe redneriſche Entgleiſungen hoher
Staatsmänner ſind unter dieſe ſeeliſchen Unbedachtſamkeiten zu rechnen. Das
Wort „Der Feind ſteht rechts!“ aus dem Munde des verantwortlichen Reichskanz
lers, alſo eines repräſentativen Staatsmannes, wirkt ſeeliſch genau ſo verwüſtend

wie einſt das kaiſerliche Wort von den „vaterlandsloſen Geſellen“. Es iſt in der
Maſſenpſychologie begründbar: ſolche Worte werden, auch wenn e

s nicht die A b -

ſicht des Redners iſ
t,

ſo verſtanden, als ſe
i

damit ein Teil des Volkes ſchlankweg
aus der Staatsgemeinſchaft ausgeſtoßen. Durch a

ll

das entſtand die Empfindung,

als ſei die Republik eigentlich nur die Angelegenheit b
e
-

ſtimmt er Parteien. -

Wir faſſen zuſammen: die Republik iſt in einer ſchwierigen Lage, weil ſie ein
problematiſcher Notbau iſ

t,

den keineswegs alle Volksſchichten als ihre ſelbſterbaute
Wohnung empfinden. Vor allem gewährt ſi

e

dem natürlichen und ſittlich berechtigten

Nationalgefühl keinen angemeſſenen Raum. Schließlich erſchien ſi
e

immer mehr als
eine Partei-Angelegenheit. Aus dieſen Gründen gilt die Republik heute ihren An
hängern wie Gegnern immer noch als nur vorläufig, als nicht wirklich durch
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geführt oder als etwas Undurchführbares. Die verſchiedenartige Fülle des Lebens,

die nun einmal in einem Volke und ganz beſonders im deutſchen Volke beiſammen iſt,

kann in ihr nicht zu einem geſchloſſenen Miteinanderleben kommen. Der Geiſt, der
dieſen Staat geſchaffen hat, war e

in

eklektiſcher Geiſt, ohne Schwung, ohne Größe.
E
r

hatte nur negative Ziele: er wollte dies vermeiden und das vermeiden, aber es

-

fehlte ihm a
n poſitiven Zielen, unter denen er die ganze Fülle des Volkes hätte

vereinigen können.
-

Darum muß die deutſche Republik durch Vernunft erſetzen, was ihr a
n Herois

mus abgeht. Und eben deshalb iſ
t

ihr nichts gefährlicher als eine Ueberſpannung

nach einer Seite hin.
Die einzige Rettung der Republik.

Warum iſ
t

Walther Rathenau und vordem Erzberger ermordert worden, warum
nicht Stinnes oder Ludendorff? Gehetzt wurde gegen dieſe nicht weniger als gegen
jene. Es verging kaum ein Tag, an dem „die Rote Fahne“ nicht gegen Stinnes
ſcharf gemacht hätte; und gegen Ludendorff ſpülte ſchon im Kriege täglich eine Flut
von Hohn und Haß an.

Oder: warum trifft der Mord gerade Rathenau und Erzberger, nicht aber die
Männer, die, formal betrachtet, an der Spitze des Staates ſtehn? Gehetzt wurde
auch gegen Reichskanzler und Reichspräſidenten genug. Die früheren anarchiſtiſchen
Morde pflegten vor allem die Monarchen und Präſidenten zu treffen. Iſt es rein
zufällig und alſo einer Erklärung nicht weiter bedürftig, daß die Hetze gegen
Rathenau ſich in einem Mord entlud, aber die Hetze gegen die andern nicht? Müſſen
wir nicht eine Erklärung dieſer auffallenden geſchichtlichen Tatſache wenigſtens ver -

ſuchen ? Vielleicht führt uns dieſe Frage tiefer in das Verhältnis des deutſchen
Volkes zur deutſchen Republik hinein.
Wir müſſen feſthalten: Erzberger und Rathenau ſind gefallen nicht als Vertreter

eines beſtimmten Wirtſchaftswillens oder eines „Syſtems“, alſo nicht um der m a

t er iellen Not des Volkes willen, ſondern wegen ihrer rein politiſchen Bedeutung,
wegen ihres Einfluſſes auf das Staats ſchickſal. Sie fielen als Außen
politiker. Alſo: der Staatsmann, deſſen Leben zur Zeit am meiſten gefährdet
iſt, iſ

t

der Lenker des politiſchen Schickſals des deutſchen Staates.
Es ſind vortreffliche pſychologiſche Analyſen jener katilinariſchen Kreiſe geſchrie

ben worden, in denen die politiſchen Mordgedanken entſtanden ſind und willige Voll
ſtrecker gefunden haben.*) Damit iſ

t

eine pſychologiſche Erklärung deſſen gegeben,

was a
n

dem Fall in dividuell iſt, aber es iſt noch nicht die allgemeine Frage
beantwortet: Warum werden in der deutſchen Republik gerade die Männer beſeitigt,

die geiſtig für die Außenpolitik maßgebend ſind? –
Das im Kreiſe der Völker gedemütigte, ja geſchändete deutſche Volk iſt, wenn

auch in weiten Schichten unbewußt, außenpolitiſch über die Maßen ſenſibel und reiz
bar. Der Haß gegen Erzberger und ſpäter gegen Rathenau – man beachte: Rathenau
wurde nicht in der Hochblüte der antiſemitiſchen Agitation ermordet, ſondern in einer
Zeit, da der Antiſemitismus a

n Aktualität abnahm – iſt im Grunde eine individual
pſychiſche Umſetzung der Kränkung und Erbitterung des in ſeinem innerſten Selbſt
bewußtſein verwundeten Volkes. Erzberger und Rathenau fielen ſtellvertretend für
Clemenceau, Poincaré uſw. Mag ihre Politik nützlich und geſchickt geweſen ſein oder
nicht – wir maßen uns nicht an, über Dinge zu urteilen, deren Verkettungen

wir nicht überblicken können – dem eigenen Volke gegenüber hatte ſi
e

zwei Män
gel: Erſtens: man erkannte in ihr nicht eine klare, unbeirrte Richtung auf den
einen höchſten Wert hin, auf die Freiheit. Zweitens: ſi

e befriedigte nicht

den innerſten Inſtinkt des Volkes. (Erſt zur Erklärung der unbe
friedigenden Politik beſann man ſich darauf, daß Rathenau Jude ſei, man ſagte: da

habt ihr's! Dem Antiſemitismus kommt mehr die Rolle einer begleitenden und

*) Vgl. „Das unterirdiſche Deutſchland“ in Nr. 148 des „Deutſchen“ vom 1
. Juli.
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ſcheinbar rechtfertigenden als urſprünglich treibenden Kraft zu.). Man bedenke,
wie einſt Napoleon den Ton des revolutionierten franzöſiſchen Volkes zu treffen
wußte, wie Bismarck in entſcheidender Zeit den innerſten Nerv des deutſchen Volkes
rühren konnte. Dieſen Ton trafen Erzberger und Rathenau nicht, dieſen inneren
Konnex fanden ſi

e

nicht. Rathenau war vielleicht zu geiſtvoll-beweglich, vielleicht

auch zu ſehr in der ſchwierigen Materie rein als ſolcher beſchäftigt, um Exponent der
geheimſten Lebensſchwingungen des Volkes ſein zu können. Die Republik
brachte es unter dieſen Männern nicht zu einer Außenpolitik,
die das Volk in nerlich befriedigte. -

Man werte einmal die Tatſache, daß unſre Außenpolitiker niemals wirklich an
das Volk appelliert haben. Man gab dem Volke von den außenpolitiſchen Vorgängen
kein klares Bild; es ſah nur ein Wirrſal von Konferenzen und geheimen Beſprechun
gen, es hörte abgeºgene, berechnete Reden, i

n denen nicht das Weſentliche war;

e
s

wurde mißtrauiſch" und mißmutig. Eben weil die Außenpolitiker zu klugÄ ſi
e niemals die große außenpolitiſche Lebensfrage allen parteipolitiſchen

Fragenk übergeordnet, haben ſi
e

weder die heimliche Lebensangſt noch den großen

Lebensmut des deutſchen Volkes zu entfeſſeln gewagt. Und wenn die Mechanik der
Weltgeſchichte von ſelbſt die eine Lebensfrage unſres Volkes über alle andern Pro
bleme emportrieb, dann wurde geſänftigt, beſchwichtigt, verſtändig zugeredet und
„Hoffnung“ erweckt. Wie einſt im Kriege unſerm Volke die wahre Lage aus lauter
verſtändigen und beachtenswerten Erwägungen heraus verheimlicht wurde, wie das
Volk aus lauter Klugheit getäuſcht wurde, ſo auch jetzt nach dem Zuſammenbruch.

- Wie die Monarchie ſo will auch die Republik das Volk bei guter Laune erhalten.
Wir haben keine Staatsmänner, die unſerm Volke die harte,
troſtloſe Wahrheit zu ſagen wagen. Aber inſtinktiv fühlt ja doch
das Volk ſeine Lage. Dieſer Inſtinkt macht es unruhig. In den einzelnen Köpfen
nimmt die Unruhe bald dieſe, bald jene Erſcheinungsform an. Aber die Nornen
ſchwingen den Faden, und die verfluchte Kugel des Mörders trifft unter tauſend
Zufälligkeiten die Stelle, auf die e

s ankommt. Die Stimme des Schickſals ruft:
Hier! Hier! Hier! Aber die Menſchen toben und lärmen und hören nicht. O wer

e
s

unſern Staatsmännern ins Herz preſſen könnte: nicht Strafgeſetze, nicht Schul
bücher, nicht Parteikoalitionen ſchützen die Republik, ſondern alle in eine große,
klare, fruchtbare Außenpolitik. Nur die außenpolitiſche Rettung unſres
Volkes rettet die Republik. In drei Jahren werden auch die Dümmſten dieſe Wahr
heit wiſſen. Aber es kommt darauf an, daß der Staatsmann ſi

e heute weiß.

Demokratiſche Hemmungen. “---

Wir ſehen alſo den tiefſten Grund der Spannungen zwiſchen Volk und Republik– die ſich nicht nur in Gegenſätzlichkeit, ſondern auch in Verſtimmung und Gleich
gültigkeit äußern – darin, daß es an einer innern Verbindung zwiſchen dem Volk
und dem Leiter ſeines weltgeſchichtlichen Schickſals fehlt und daß die außenpolitiſche
Daſeinsfrage nicht den Rang im politiſchen Leben erhält, der ihr zukommt.
In dem Augenblick, d

a

ſich das ändert, wäre Hoffnung, daß a
ll jene Schwierig

keiten, welche durch die Entſtehung der Republik mitentſtanden ſind, allmählich
ſchwänden. Es wäre das zuſammenſchweißende hiſtoriſche Schickſalserlebnis da.
Aber das große Hemmnis liegt darin, daß die deutſche Republik eine Formal

Demokratie iſt. Das bedeutet:
Erſtens: Staatsmänner können faſt nur ſolche Leute werden, die durch den

Parteibetrieb hindurchgegangen ſind. So kommen Menſchen a
n

die Spitze, die vor
allem innerpolitiſch, und zwar parteipolitiſch, eingeſtellt ſind. Es fehlt ihnen das
„unbeſcholtene Auge“. Kommt einmal ein ſeltener Außenſeiter wie Rathenau a

n

die Spitze, ſo wird er doch von tauſend innerpolitiſchen Rückſichten gehemmt in Rede
und Handlung. Er kann niemals ſein Verhältnis zum Volk unmittelbar aus ſich
ſelbſt, unbekümmert um die für ihn unweſentlichen Dinge, geſtalten.

i

---
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Zweitens: Jeder, der durch den politiſchen Parteibetrieb hochkommen will, muß
dem Volke gefallen, alſo: ſchmeicheln. Sie werden alle Menſchen mit doppelter
Meinung: einer Herzensmeinung und einer zur Schau getragenen Meinung. Dieſe
Doppelheit aber iſ

t

der Tod aller Genialität. Unſre genialen Männer, auch die ge
nialen Staatsmänner, ſind immer „unmittelbar“, haben etwas Kindlich-rückſichts
loſes. Solche Männer gedeihen nicht im Parteigetriebe. Parteigrößen dürfen nie
mals den elementaren Ausdruck des tiefſten, verborgenen Volkswillens gegen die zu
fällige Volksſtimmung herausſprechen und danach tun, ſondern ſi

e

müſſen immer den

Beifall des Augenblicks erhaſchen. Darum ſind ſi
e feige gegen das Volk.

Sie ſchmeicheln und lügen und – reden unter vier Augen verächtlich vom Betrieb,
von der Menge uſw. Wieviele gibt es denn, die ſich im Parteibetrieb nicht irgendwie

beſudelt haben durch die Lobhudelei der Menge, von der ſie abhängen? Dieſe Men
ſchen mit dem innerlichen Riß und das von ihnen geſchmeichelte Volk ſind beide
betrogen.

Drittens: Kein Menſch wird mehr auf ſeinen menſchlichen Wert, keine Sache
mehr auf ihren ſachlichen Wert hin angeſehen, ſondern nur immer auf den Partei
wert. Was ſich nicht als „im Parteiintereſſe notwendig“ darſtellt, fällt hinten ab.
Auch die Parteien ſelbſt teilen ſich wieder in Parteien ein: in „links“ und „rechts“.
Iſt etwas nicht auf den erſten Blick zu klaſſifizieren, dann muß erſt geſchnüffelt wer
den, o

b

nicht doch „rechts“ oder „links“ „dahinterſteckt“. Alle Harmloſigkeit und
Selbſtverſtändlichkeit geht verloren. Aber auch die Freiheit und Weite des Blickes,

die für die Außenpolitik notwendig iſt, kann nicht aufkommen im Volke.
Viertens: Das Schlimmſte jedoch iſ

t,

daß überall „die Männer der ſcharfen Ton
art“ aufkommen. In den Oppoſitionsparteien erlangen die rückſichtsloſen Drauf
gänger, zuweilen auch die leidenſchaftlichen Temperamente die Oberhand. Sie treten
bei den Hauptaktionen a

n

die Spitze, weil ſie das Ohr der Menge haben. Infolge
deſſen müſſen bei den verantwortlichen Parteien die Leute Gehör und Einfluß ge
winnen, die für „entſchiedene Maßnahmen“ und „ſcharfen Kampf“ eintreten. Das
ganze Getriebe wird ſchließlich voller Brutalität gegen Brutalität. So wird
mit faſt mechaniſcher Geſetzlichkeit aus der Demokratie eine Tyrannis der Majorität
über die Minorität, die den Haß der Unterlegenen gegen die Gewaltinhaber und das
Mißtrauen der Herrſchenden gegen die Unterdrückten herausfordert.
Nach den Freiheitskriegen hatten wir die Metternichſche Tyrannis, in der die

„Schmalzgeſellen“ umgingen und im „Staatsintereſſe“ die „Demokraten“ denun
zierten. Haben wir nicht heute nach dem Weltkrieg den Anſatz zu einer ähnlichen
Tyrannis, nur in umgekehrter Richtung? Lauern nicht überall die umgekehrten
Schmalzgeſellen auf unbedachte Worte, ſpähen ſi

e

nicht ſelbſt nach dem leiſen Lächeln

der Menſchen (Beiſpiele ſtehen zur Verfügung), um eilfertig in der Zeitung oder beim
Amt die Denunziation anzubringen? Wenn ein Gelehrter von dem hohen Rufe
des Rechtsphiloſophen Rudolf Stammler ſeine Anſchauungen vom Katheder ehrlich
vorträgt und ſachlich begründet, wie e

s einem Manne geziemt, ſo läuft ein Schuft
von Zuhorcher auf die Redaktion des „Vorwärts“, und dort erſcheint das Denun
ziantenſtücklein unter dem lieblichen Titel „Ein Hetzprofeſſor“, und e

s wird über
„dieſen wackern Beamten der Republik“ losgeſchimpft, ohne daß etwas Triftiges
vorgebracht würde. Ferner: werden nicht wie einſt zuſammen mit den wirklich be
laſteten Organiſationen harmloſe Vereine (vielleicht des bloßen Namens wegen?

Keiner weiß, warum!) ohne Unterſuchung aufgelöſt, weil – nun weil, ſo raunt man,
das Volk zum Dienstag ſein Beruhigungsopfer haben muß. Je größer durch ſolche
Dinge die allgemeine Unruhe wird, um ſo heimlicher und haßvoller werden die ge

fährlichen Verbindungen. Niemand weiß mehr, wer ſein Gegenüber iſ
t.

Auch harm
loſe Freundlichkeiten, konventionelle Antworten können kompromittieren und aus
gebeutet werden. Die Atmoſphäre des Mißtrauens treibt unaufhaltſam zu dem Ge
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witter des Bürgerkrieges. Schon ſpekulieren in aller Oeffentlichkeit Politiker und
Literaten auf einen kommenden Bürgerkrieg, auf ein umgekehrtes 1848.
Warum wirkt die Demokratie in Amerika, England, Frankreich anders? Dort

werden die Gegenſätze gebändigt durch ein übergreifendes Nationalgefühl, dem ſich
alles mit Selbſtverſtändlichkeit unter- und einordnet. Die deutſche Republik be -
anſprucht nun zwar für ſich ein ſolches übergreifendes Staatsgefühl, aber –
wodurch rechtfertigt und verdient ſi

e

es? Sie will die frühere Geſchichte
des deutſchen Staates nicht für ſich in Anſpruch nehmen, ſie will ſich nicht als Er
füllung der älteren Geſchichte, ſondern als ihr Gegenſatz darſtellen (ſelbſt in den
Symbolen), und ſi

e

kann auch ehrlicherweiſe nicht anders. Ihre eigene Leiſtung
aber? Die kurzen Jahre ihrer Geſchichte – die objektiv zu würdigen erſt in größeren
Zeiträumen und Zuſammenhängen möglich ſein wird – ſind angefüllt mit Elend.
Die Republik muß freilich Autorität fordern, aber was hilft die äußere Autorität
ohne die innere? Wie ſehr die Autorität des Staates alle Proben meiden muß, er
weiſt die allgemeine Stimmung: Nur keine Präſidentenwahl! Es iſt ein Glück, daß
der Reichspräſident ein Mann von unantaſtbarer, anſtändiger Redlichkeit iſt– welche
Erſchütterungen müßte die Republik erleiden, wenn ein böſer Zufall uns einen un
ruhigen Präſidenten von der Artung Scheidemanns beſchert hätte!
Aber die Tyrannis, die im Weſen der reinen Demokratie liegt und gegen die in

Deutſchland keine paralyſierende Kraft (Nationalgefühl) aufkommen kann, führt,

weil ſie gewiſſe natürliche Empfindungen zurückdrängt und dadurch vergiftet, immer
wieder zu Erſchütterungen. Wer den Dingen nachdenkt, findet keine andre Möglich
keit als – Aenderung dieſes Syſtems.
Nun aber wird die Kritik und Bekämpfung der formalen Demokratie von vielen

ohne weiteres als Kritik und Bekämpfung der Republik betrachtet. Hier iſ
t

ein cir
culus vitioſus in unſerm öffentlichen Leben. Um der Zukunft des Staates willen
müſſen wir gegen jene Vermiſchung der Begriffe proteſtieren und dürfen uns durch
Verläſterung und Verketzerung nicht ſchrecken laſſen. Wer das Weſen unſrer politi
ſchen Verderbnis erkannt hat, darf nicht ſchweigen. Er wird auch ſelbſtverſtändlich
auf keine der Waffen verzichten, die ihm zum Kampfe der Geiſter gegeben ſind, auch
nicht auf Witz und Satire, mögen darüber die, welche nichts weiter können, als auf
der großen Agitationspauke den eingeübten dröhnenden Wirbel ſchlagen, in hilfloſe
Wut geraten. Es iſt ihr Pech, wenn ihnen Intelligenz und Humor fehlt. Schickt
man uns aber wegen Gefährdung der geringeren Intelligenz ins Gefängnis – wie
ſingt Lenau am Schluß der „Albigenſer“? „Das Licht vom Himmel läßt ſich nicht
verſprengen, noch läßt der Sonnenaufgang ſich verhängen mit Purpurmänteln oder
dunklen Kutten.“ Auch nicht mit ſchwarz-rot-goldnen Fahnen. (Nein, Herr Muffke,

dies iſ
t

keine Verächtlichmachung der Republik, ſondern nur eine Pointe.)

Arbeitsgemeinſchaften. >

Heute oder morgen die demokratiſch-republikaniſche Staatsform gewaltſam än
dern, ja auch nur eine neue Entſcheidung in der Frage der Staatsform herbeiführen

zu wollen, wäre allzerſtörend. Das arme deutſche Volk ſoll froh ſein, daß e
s dieſen

Notbau hat. Wer eine Monarchie oder eine Sowjetrepublik aufzurichten ſucht, treibt
zum Bürgerkrieg. Es gibt Politiker und Literaten, auf beiden Seiten, die „hart“

zu ſein behaupten und den Bürgerkrieg „nicht fürchten“. Aber es ſind ja doch leichte,

ſchickſalloſe Menſchen. Das Volk muß ſich ihrer erwehren, ſonſt wird e
s bis an die

Wurzel abgehauen und verdorrt. (Oder wird e
s von neuem ausſchlagen und grünen,

wie die glauben, die den Bürgerkrieg für eine notwendige Radikalkur halten? Ich
kann e

s

nicht verſtandesmäßig beurteilen, aber mein Herz iſ
t dagegen.)

Wir wiſſen, daß der heutige Kapitalismus nicht die Wirtſchaftsform iſ
t,

in der
wir dauernd gedeihen werden. Dennoch können wir ihn jetzt nicht vom Schreibtiſch
aus durch einen Sozialismus oder Kommunismus erſetzen. Wir wiſſen, daß der
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heutige Demokratismus nicht die Staatsform iſt, unter der wir dauernd gedeihen
werden. Dennoch können wir ihn jetzt nicht vom Schreibtiſch aus durch einen
Monarchismus oder eine proletariſche Diktatur erſetzen. Ein außenpolitiſch un
freies Volk kann nicht mit ſeiner Staatsform experimentieren: es liegt an der Kette
der Mächte jenſeits der Grenze. Ein Anziehen der Kette – und die Mark fällt und
das Elend ſteigt. Die politiſchen Spekulanten auf den Bürgerkrieg ſcheinen mir aber
weniger kettenzerreißende Löwen als Hyänen.

Die Frage der künftigen Staatsform iſ
t

einſtweilen eine rein geiſtige An
gelegenheit. Als ſolche muß ſi

e

freilich notwendig, ſehr notwendig behandelt
und durchgekämpft werden – es hängt ja unſre geſchichtliche Geſundheit davon ab.
Der Kampf muß frei und offen ſein: in den Zeitungen, in den Hörſälen, in den
Verſammlungen. Fort mit der Aengſtlichkeit, dem Mißtrauen, dem Denunzianten
tum, der Gebärdenſpäherei, der Schikane und perſönlichen Vergewaltigung! Eine
ſolche Unruhe „vermehret das Uebel und breitet es weiter und weiter“. Die Republik

muß der Tendenz zur demokratiſchen Tyrannis entgegenarbeiten. Aber wie ſtellen
wir uns dann die Zukunft vor?
Schon bildet ſich in immer weiteren Kreiſen eine Geheimpolitik der

An ſtändigen heraus: ein ſtilles Einverſtändnis derer, die den engſtirnigen
Parteibetrieb innerlich überwunden haben, die ſich über die Parteien hinweg von
Menſch zu Menſch verſtändigen können. Ihre Aufgabe iſ

t es
,

nicht die Parteien als
ſolche zu bekämpfen, denn das ergäbe nur eine Partei der Parteigegner und die Ver
wirrung wüchſe noch mehr, ſondern: Arbeitsgemeinſchaften zwiſchen den
Parteien, zunächſt zwiſchen den benachbarten, herzuſtellen, um ſo von Nachbar zu

Nachbar den Haß zuſammenzurollen. Das iſt die einzige Möglichkeit, unſer politiſches
Leben zu entwirren. Mit der Entwirrung aber muß von ſelbſt die große Lebensfrage
der Nation, eben weil ſie uns alle verbindet, in ihrer natürlichen, alles be
herrſchenden Stellung ſichtbar werden. Dann, freilich erſt dann dürfen wir zu den
politiſchen Kräften unſeres Volkes das Vertrauen haben, daß ſi

e
die außenpolitiſche

Lebensfrage wie die Frage der Staatsform nach der natürlichen Notwendigkeit löſen
werden.

Hamburg, Mitte Juli. St.

Siebenbürgiſch-ſächſiſche Strömungen.

1
. Kirche und Volkstum.

D. Siebenbürger Sachſen ſtanden in den letzten drei Jahren im Zeichen einer
Gemütskriſe.*) Das Eigentümliche daran aber iſt, daß dieſe Stimmung

ſich auch gegen die eigene Kirche wandte.

Die ſächſiſche Kirche – von jeher Volkskirche, nicht nur in dem Sinne, daß die
Kirche volkstümlich, eine Angelegenheit des ganzen Volkes iſ

t,

ſondern auch in dem
Sinne, daß das Volk eine Angelegenheit der Kirche iſ

t – konnte nach dem Ausbruch
des Weltkrieges ihre beſondere Aufgabe nur darin ſehen, die Tugenden, die der Krieg
erfordert, in ihren Gliedern zu wecken und zu ſtärken: Mut, Zuverſicht, Geduld, Ge
meinſinn, Opferbereitſchaft. Zwei Wege hatte ſi

e

dazu: ſi
e

nahm d
ie praktiſche

Liebestätigkeit in die Hand und konnte hier recht erfreuliche Leiſtungen der ſächſiſchen
Gemeinden aufweiſen; und ſi

e predigte durch den Mund ihrer Paſtoren jene Güter
den Herzen ihrer Kirchgänger. Nach Lage der Dinge bedeutete aber dieſe kirchliche
Tätigkeit zugleich immer das Eintreten für ein politiſches Zuſammengehen mit
den Magyaren zur Rettung des gemeinſamen „Vaterlandes“ Ungarn.

J # Fes den Aufſatz „Volks- und Staatsbewußtſein der Siebenbürger Sachſen“ imUPI)Et.
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Und nun nach dem Zuſammenbruch Ungarns, als der Uebergang an das bisher
bekämpfte Rumänien erfolgte? Welche Stellung nahm da die Kirche ein?
Auch da konnte ſie, konnten wenigſtens ihre Vertreter, die Paſtoren, nicht ſtill

zur Seite ſtehen und erklären: das geht uns nichts an; denn es iſ
t

keine Frage der
Religion. Vielmehr, da es ſich um die Zukunft des Volkes handelte, dem zu dienen

ſi
e

berufen ſind, mußten ſi
e

auch in dieſer „weltlichen“ Angelegenheit mitwirken.
Die grundſätzliche Entſcheidung für den freiwilligen Anſchluß a

n Großrumänien
zwar haben nicht ſi

e herbeigeführt, ſondern die politiſchen Führer (insbeſondere
Rudolf Brandſch). Aber nachdem die Entſcheidung gefallen, haben ſi

e

ſi
e angenom

men und, um nun ein einheitliches Einſchwenken des ganzen Volkes herbeizuführen,

vor ihren Gemeinden bis ins letzte ſächſiſche Dorf vertreten. Sie haben ſie mit ihrer
Ueberzeugung und mit ihrer Autorität gedeckt. Ihre Gemeinden, beſonders die
Bauern, gewohnt ihnen zu folgen, glaubten ihnen auch jetzt.

-

Und nun traten alle jene Nackenſchläge ein, die der Bauer beſonders ſchwer
empfindet!

Was war die Folge? Der Sachſe wurde in ſeinem Vertrauen zu ſeinem Paſtor
wankend. Der Paſtor hatte ihn zu Rumänien geführt, die Rumänen luden ihm
nur Laſten und Unannehmlichkeiten auf: der Paſtor hatte ihn irre geführt, hatte ihn
verraten. So geht denn tatſächlich durch viele Gemeinden ein Riß. Vielleicht zum
erſten Mal in der ſächſiſchen Geſchichte verſagen viele Gemeinden der Kirche das
Vertrauen.

Und dies iſ
t

das Tragiſche a
n

der Situation: eben durch ihre Sorge um die
nationale Zukunft ihres Volkes hat ſi

e

das Vertrauen eines großen Teils ihres
Volkes verloren. Es iſt das die unvermeidliche Kehrſeite der Rolle, welche der
ſächſiſchen Kirche nun einmal zugefallen iſ

t,

daß ſi
e

auch die nationale Zukunft ihrer
Gemeinden in ihre Fürſorge aufzunehmen hat. Dieſe grundſätzliche Einſtellung der
Kirche kann auch nicht geändert werden. Die unangenehmen Nebenwirkungen kann

ſi
e

durch nichts anderes überwinden als durch Geduld.
Die Kirche iſ

t

nun einmal nicht bloß Pflegerin der religiöſen Güter, ſie iſt auch
die Pflegerin der kulturellen Güter ihres Volkes. Dazu gehört vor allem die Unter
haltung der Schulen. Hier iſ

t

auch eine ſchwere Kriſis ausgebrochen. Denn das
Vorgehen der Rumänen gegen den kirchlichen Grundbeſitz (unter dem Namen der
„Agrarreform“) verbunden mit der außerordentlichen Teuerung aller Lebensverhält
niſſe machte e

s ihr außerordentlich ſchwer, ihre Aufgabe in vollem Umfange zu

erfüllen. Wie ſoll die Kirche die rieſigen Summen aufbringen? – Sie muß den
Gemeinden ſchwere, ſehr ſchwere Umlagen zumuten. Wo iſ

t

die Grenze? Und
werden die Gemeinden, die ſich in innerem Widerſpruch und Verbitterung befinden,

bereit ſein, die hohen Koſten auf ſich zu nehmen?

Schon wird allen Ernſtes unter den Sachſen die Möglichkeit der kulturellen
„Abrüſtung“ erwogen. Das heißt: auf dem Lande würden die Gemeinden, welche
die nötigen Mittel nicht aufbringen können oder wollen, ihre Volksſchule mindeſtens
um eine Klaſſe verkürzen, in den Städten würde das eine oder andere Gym
naſium ganz aufgelöſt werden.
Daß eine derartige „Abrüſtung“ einen kulturellen Rückgang bedeutete und da

mit eine Schädigung des Volkstums, liegt auf der Hand. In der gegenwärtigen
Kriſis des Ueberganges aber muß e

s gerade darauf ankommen, alle Kräfte an
zuſpannen, um ein Sinken der Kultur zu verhindern, damit die Sachſen wenigſtens
einigermaßen in der Lage ſind, was ihnen a

n phyſiſchen Kräften fehlt, durch
geiſtige Kraft zu erſetzen.

2
. Enge und Weite.

Der Hauptnachteil, den – von allen Einzelheiten abgeſehen – der Uebergang
von Ungarn a

n Rumänien von ſelbſt mit ſich gebracht hat, iſ
t

die veränderte
Stellung zum führenden Staatsvolk. Das bisherige Staatsvolk, d
ie Magyaren,
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machte ſeine Herrſchaft auch nachdrücklich und einſeitig geltend; aber in Sieben
bürgen ſtellte es nicht die Hauptmaſſe der Bevölkerung, die war rumäniſch. Die
Sachſen wurden beherrſcht von den Magyaren, wohnten aber zwiſchen den Ru
mänen. Das hat ſich geändert: das neue Staatsvolk wohnt auch in den Städten
und Dörfern mit den Sachſen zuſammen. Das gibt ihm von vornherein ein
ſtarkes Uebergewicht über die Sachſen. Die Sachſen ſehen ihren Einfluß auch im
kommunalen und wirtſchaftlichen Leben Siebenbürgens eingeengt und ſich auf
ihren eigenen, engen Kreis zurückgewieſen, wo ihnen dann die Pflege ihrer kul
turellen Güter, wenn vielleicht auch im einzelnen erſchwert, ſo doch un
benommen iſt.

Aber gleichzeitig mit dieſer Einengung brachte der Uebergang an Rumänien
den Sachſen wenigſtens einen Vorteil, der ihnen wieder den Blick aus dem Engen

ins Weite eröffnete. Der Frieden vereinigte noch andere deutſche Volksſplitter

in Großrumänien. Kamen ſi
e

auch aus ſehr verſchiedenen ſtaatlichen Verhältniſſen:
die Banater Schwaben aus Ungarn, die Deutſchen der Bukowina aus Oeſterreich,

die beſſarabiſchen Koloniſten aus Rußland, und nur die kleine Gruppe der Do
brutſcha-Koloniſten aus Alt-Rumänien, wenn auch auf dem Umwege über Bul
garien, ſo hatten ſi

e

doch trotz aller Verſchiedenheiten das gemeinſam, daß ſi
e

Deutſche ſind. Da ergab ſich nun ſofort die Aufgabe, dieſe verſchiedenen Gruppen
ſoweit zuſammenzufaſſen, daß ſi

e gemeinſam für die Intereſſen der Deutſchen in

Rumänien eintreten und ſich dadurch gegenſeitig unterſtützen.
Den Sachſen als der am beſten organiſierten deutſchen Gruppe fiel dabei von

ſelbſt ſo etwas wie eine führende Rolle zu. Dieſes Streben nach Zuſammenſchluß
macht ſich nun auf allen Gebieten geltend. Nicht bloß die politiſchen Vertreter der
einzelnen Gruppen, die ins Parlament gewählt ſind, nehmen in Bukareſt mit
einander Fühlung und treten als einheitliche deutſche Partei auf, auch die einzelnen
Gruppen nehmen untereinander Fühlung. Dem dient der Deutſche Volkstag, der
jährlich vom Verband der Deutſchen in Großrumänien abgehalten wird (September

1921 in Czernowitz). Das Ziel dieſer Entwicklung iſt: jede Gruppe in ſich national
organiſiert (woran heute noch manches fehlt), über ihnen ein Ausſchuß der die Ge
ſamtleitung in der Hand hat.
Auf kirchlichem Gebiet iſt gleichfalls der Zuſammenſchluß vollzogen, hier aller

dings mit der ſelbſtverſtändlichen Einſchränkung, daß e
r nur die evangeliſchen

Deutſchen umfaſſen kann. An die evangeliſche Kirche der Sachſen haben ſich be
reits, in verſchiedener Form, alle evangeliſchen Gemeinden der verſchiedenen
deutſchen Siedlungsgebiete Großrumäniens angeſchloſſen, nämlich der Synodal
verband der evangeliſchen Gemeinden in Altrumänien, die evangeliſch-lutheriſche

Kirche Beſſarabiens, das Bukowinaer Seniorat und die neun evangeliſchen Ge
meinden des Banats.

Ebenſo wird auf geiſtigem Gebiet auf innere Annäherung hingearbeitet (vgl.

die Ferien-Hochſchulkurſe in Hermannſtadt*) und die Wirkung der Zeitſchrift „Oſt
land“.

Damit iſ
t

auf politiſchem, kirchlichem und literariſchem Gebiet der Weg be
ſchritten, a

n

deſſen Ende die kulturelle Einheit der verſchiedenen deutſchen Siedlungs
gebiete Großrumäniens liegt.

Für die Sachſen iſ
t

dieſe Entwicklung ein Glück. Sie werden dadurch aus der
Enge ihrer Verhältniſſe auf ein größeres Wirkungsfeld geführt. Sie ſind dadurch
vor dem Geſchick bewahrt geblieben, auf die bloße Verteidigung ihres Volkstums
zurückgedrängt zu ſein. Sie beſitzen Kräfte und Gaben, mit denen ſi

e

den übrigen
Volksgenoſſen in Großrumänien wertvolle Dienſte leiſten können. Sie können mit
ihrem Pfunde wuchern.

*) Vergl. darüber die Notiz: Deutſches Volkstum, November 1921, Seite 363 ff
.
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3. Wahlſchwierigkeiten.

Wie ſollen ſich nun angeſichts a
ll

dieſer Schwierigkeiten d
ie

Sachſen bei den
Wahlen zum Parlament verhalten?
An und für ſich wäre es das einfachſte, die Sachſen könnten d

a mit den Rumänen

von Volk zu Volk verhandeln und auf dieſe Weiſe ihre Intereſſen geltend machen.
Tatſächlich ſind aber d

ie Rumänen wie jedes große Volk in mehrere Parteien geſpal
ten, d

ie

ſich b
e
i

den Wahlen heftig bekämpfen. Dadurch werden d
ie

Sachſen not
wendig in den Kampf von Parteien, d

ie

andere als ſächſiſche Intereſſen vertreten,
hineingezogen. Die Einteilung der Wahlkreiſe, in denen d

ie

Sachſen wohnen, iſ
t
ſo

Vorgenommen, daß ſi
e nur in einigen ſelbſt die Mehrheit haben, in den andern aber

einer rumäniſchen Majorität gegenüber in der Minorität bleiben. Mit ihren Mino
ritätsſtimmen können ſi

e
aber für eine der rumaniſchen Parteien den Ausſchlag

geben. Um dieſer ihrer Minoritätswahlweiſe willen können (und müſſen) d
ie Sach

ſe
n

im Streit der rumäniſchen Parteien Partei ergreifen.

Bedeutſamer faſt als der Gegenſatz der rumäniſchen Parteien iſ
t

der Gegenſatz

zwiſchen den Rumänen des Altreichs und denen Siebenbürgens. Dieſe ſind ſich
bewußt, in ihrer kulturellen, wirtſchaftlichen, politiſchen Entwicklung vor ihren Volks
genoſſen in Altrumänien einen bedeutenden Vorſprung zu haben, gleichwohl ſehen

ſi
e

ihren Einfluß aus dem Leben des Staates, der von Bukareſt aus nach veralteten
Methoden zentraliſtiſch regiert wird, ausgeſchaltet. Sie haben den Siebenbürger

Sachſen durch die Karlsburger Beſchlüſſe den Anſchluß an Großrumänien ermöglicht.

Knd in dem jahrhundertelangen Zuſammenleben der verſchiedenen Nationen hat ſich

ſo etwas wie der „ſiebenbürgiſche Menſch“ gebildet, deſſen Unterſchiede vom „Men
ſchen Großrumäniens“ ſich in drei Sätzen ausdrücken laſſen: er hat Achtung vor dem
geſchriebenen Geſetz (gegenüber der Willkür und Beſtechlichkeit), er hat Achtung vor
den anderen Nationen des Landes (gegenüber der von dem national einheitlichen Alt
rumänien drohenden nationalen Verſtändnisloſigkeit und Intoleranz), und Glaubens
freiheit (gegenüber dem Staatskirchentum Altrumäniens) iſ

t

ihm etwas Selbſtver
ſtändliches. Es lag nahe, daß die Sachſen ſich auf Grund dieſer ſiebenbürgiſchen Ge
meinſamkeiten für ein Zuſammengehen mit der rumäniſchen Partei, welche die Inter
eſſen der ſiebenbürgiſchen Rumänen vertritt, d. i. der ſiebenbürgiſchen Nationalpartei,
entſchieden, um ſo mehr, d

a

ſi
e ja auch ſelbſt über die von Bukareſt aus beliebten

Regierungsmethoden zu klagen hatten. Rein ſtimmungsgemäß konnte eine ſolche
Entſcheidung auf weite Zuſtimmung im ſächſiſchen Volke rechnen, und ſi

e wäre

vielleicht auch erfolgt, wenn in der Politik e
s nur auf Stimmungen ankäme.

Tatſächlich aber hat die verantwortliche Inſtanz, der ſächſiſche Volksrat, ſich für
ein Zuſammengehen mit einer altrumäniſchen Partei entſchieden, für die liberale
Partei, die zu Anfang des Jahres ans Ruder gekommen war und nun die Wahlen

zu machen hatte. Von vornherein waren, ſchien es, die Ausſichten der Liberalen recht
günſtig, während e

s

ſelbſt im weniger wahrſcheinlichen Falle des Wahlſieges der
Nationalpartei keineswegs ſicher war, ob eine regierungsfähige Koalitionsregierung

(da die Nationalpartei ſich dann mit mehreren andern Parteien in die Macht hätte
teilen müſſen) zuſtande kommen würde; man hatte dann die Wahl zwiſchen Anarchie
und (parlamentloſer) Diktatur. Mit keinem von beiden aber war den Sachſen
gedient. Außerdem hat, ſcheint e

s,

die liberale Partei den Sachſen beſtimmte Zu
ſicherungen in der Schulfrage, die ihnen beſonders am Herzen liegt, gemacht (Bei
behaltung der Schulautonomie, Gewährung größerer ſtaatlicher Zuſchüſſe). Daraufhin
hat der Volksrat die Entſcheidung gefällt, es liege im Intereſſe der Sachſen, wenn

die ſächſiſchen Wähler in den Minderheitswahlkreiſen ihre Stimmen für den Kandi
daten der liberalen Partei abgäben.

Bei der geteilten Stimmung im ſächſiſchen Lager konnte man geſpannt ſein, und
waren beſonders die Rumänen geſpannt, ob die ſächſiſchen Wähler der Parole ihres
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Volksrates wirklich Folge leiſten würden. Tatſächlich haben ſi
e

e
s getan und damit

die Volksdiſziplin bewieſen, die für die Sachſen nötig iſt.
*

Die Geſchloſſenheit, die das ſächſiſche Volk haben muß, iſt alſo trotz der mancher

le
i

äußeren und inneren Nöte in entſcheidenden Stunden doch immer vorhanden –
oder, falls ſi

e infolge der Gemütskriſe der letzten Jahre zeitweiſe verloren gegangen
war: ſie iſ

t wiedergewonnen. Gottfried Fitt bogen.

Bücherbriefe

Abſeits der Welt.
- Ein Brief über Tier ſchilderungen.

Eº ſegenſchwerer Tag hat die Erde in herzheißen Händen gehalten. Es warein Maientag, wie er heller und ſonnendurchglühter im Hochſommer nicht
ſein kann. Und er hat mit göttlicher Schöpferkraft die ganze Erde um mich her in

Grün und Weiß und Blau und Gold gewandelt. Grün-weiß-blau-goldenes Früh
lingsbanner flattere auf, meine Seele harrt weitoffen der neuen Wunder! Und
mein Herz frohſingt: es iſ

t

dennoch wieder Frühling worden, wie lang e
s heuer auch

gewintert hat! So wird e
s immer wieder Frühling, wenn wir nur glauben und

ausharren. – Früh in der jungen Sonne lag ic
h

ſchon mit meinen Hunden auf einer
Waldwieſe, ließ mich von der Sonne nach beglückendem Bade im Flüßchen trocknen

und lauſchte den Lebeweſen, d
ie

neu geboren, ſchaubegierig aus Erde, Waſſer und
Luft hervorkamen und ſangen und jubelten und ſich haſchten und durch die Luft
jagten und in Baum und Buſch und Kraut ihre eiligen, frohmutgeſchwellten Wege
und Arbeiten verrichteten, die ihnen die neue Zeit auferlegt. – Nun iſt es Abend,
und die Sterne am klaren Himmel wandern der Nacht zu. Da denk' ich, wie ſchon
am Morgen und ſo oft, a

ll derer, die in Fron und Lohn ſolch koſtbaren Tag in

der Großſtadt Haſt und Staub verſäumt oder vertan und verhandelt haben, es wohl
mußten, und ic

h

gedenke auch derjenigen, die dieſe ſternenreine Maiennacht dazu
vergeuden in Rauch und Tand. Nachtigallen und Haidelerchen erfüllen die Nacht
mit ihrem Singen, und tauſend Blumen können keine Ruhe finden und hauchen
ihre Seligkeit in die lenzliche Welt hinein. – Während meine Frau die vielen Mai
käfer vorm Verbranntwerden behütet, die brummend der Petroleumlampe auf dem
Balkon ein Ständchen bringen, ſchreibe ic

h Ihnen, verehrter Freund, dieſen Brief
und komme damit Ihrer mir vor längerer Zeit geſtellten Bitte nach, Ihnen Bücher

zu nennen, die Sie hinausführen können aus dem eiſernen, ſteinernen Zwang, den
Ihnen die Großſtadt wirtſchaftlich und damit auch allgemein in Ihrer geſamten
Lebensführung auferlegt. Ihre beſondere Liebe gilt den Tieren, als den höheren
Lebeweſen der Natur, denen Sie aber fremd gegenüberſtehen und denen näher zu

kommen, Ihnen durch Ihren Stadtberuf alle Möglichkeit genommen iſt, wofür e
s

Ihnen auch, wandern Sie endlich einmal hinaus, an Auge und Ohr fehlt. – -

Wenn von Tiergeſchichten die Rede iſt, ſo denkt man ſogleich a
n Löns. Und das

mit Recht, denn e
r iſ
t

der Altmeiſter, der Bahnbrecher, auch der Klaſſiker dieſer
Richtung unſeres Schrifttums. Vor ihm gab e

s Schriftſteller – wie e
s ſi
e

nach ihm
gibt – die in Jagdzeitungen a

n

und a
b

vortreffliche Natur- oder Tierſchilderungen
gaben, ohne daß ſi

e

aber mit geſchloſſenen Werken auf dem Büchermarkt erſchienen
wären. Es war dieſe Art von Erzählung gewiſſermaßen etwas für einen kleinen
Kreis von Menſchen, zumal für Jäger und Forſtleute; die große Menge a

n der
Literatur Anteilnehmender ſah ſolche Darſtellungen oder Erzählungen nicht für
voll an. Hermann Löns iſ
t

e
s zu verdanken, daß aus dem Aſchenbrödel deutſcher
Erzählungs- und Dichtkunſt eine heute voll anerkannte und in ihren literariſchen
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wie erzieheriſchen und kräftegebenden Werten gewichtige Art geworden iſ
t. Denn

durch ihn wurden andere angeſpornt, mit ihren Gaben herauszutreten, Verleger

fanden ſich, d
ie

nicht mehr befürchteten, ihr Geld in eine von Anbeginn a
n

verlorene

Sache hineinzugeben. Und d
a iſ
t

nun heute ein erkleckliches Häuflein von Schrift
ſtellern und Dichtern vorhanden, daß es ſich ſchon verlohnt, über ſie zu berichten. –

Der Rahmen eines Briefes würde bei weitem überſchritten werden, wollte ic
h

von
allen auch nur in gedrängteſter Kürze berichten. Ich muß mich heute auf Tier
ſchilderungen beſchränken, in der Hoffnung, über die beiden anderen Gruppen,
die Tiererzählungen und die Tierdichtungen, ſpäterhin ſchreiben zu können. Er
wähnen will ic

h

hier nur kurz die weſentlichen Unterſchiede zwiſchen den drei
Gruppen. Bei Tierſchilderungen iſ

t

das Tier ein Teil der dargeſtellten Natur, ſe
i

e
s

Selbſtzweck der Schilderung, ſe
i

e
s,

daß e
s zur Belebung, zur Ausfüllung der Stim

mung diene. In Tiererzählungen handelt und denkt das, bald in der Natur als Teil
von ihr belaſſene, bald aus ihr herausgehobene Tier auf mehr oder weniger menſch
liche Art, die Betrachtung der Natur und der Dinge und Begebenheiten um das Tier
erfolgt vom Blickpunkt des Tieres, weniger oder gar nicht von dem des Erzählers
aus, a

n

deſſen Stelle e
s

manchmal ſpricht. Die dritte Gruppe Tierdichtungen läßt
die Tiere als Seelenweſen vor uns erſtehen; der Dichter fühlt ſich in die Seele
des Tieres ein und ſchaut, unter Wahrung von deſſen Enge und Weite – ſoweit er

das als Menſch vermag – aus Auge und Herz des Tieres heraus auf die Geſcheh
niſſe, die mehr oder minder Schickſalsfälle des Tieres ſind, manchmal ſogar ver
bunden mit einem menſchlichen Schickſal oder Erlebnis. In der letzten Gruppe, die
uns das Tier in beſonderer Weiſe nahe bringt und noch manche Zukunftsaufgabe

zu löſen hat, wo wir dem Tier, „weil es ja nur ein Tier iſt,“ noch ſo fern ſtehen,

finden wir bis heute die wenigſten Bücher. – Dieſe drei Gruppen ſind nicht etwa
ſcharf abgegrenzte Gebiete, e

s findet ein vielfältiges Hinüber und Herüber ſtatt, ſo

daß e
s

vielfach ſchwer, manchesmal gerechterweiſe unmöglich iſt, eine Tiergeſchichte

oder gar ein ganzes Buch in eine der drei Gruppen einzureihen. Dieſe Einteilung

dient nur einer Ordnung, die noch dadurch beſonders erſchwert wird, daß e
s Bücher

gibt, die ganz aus der Richtung herausgeraten ſind und dennoch zu den Tier
geſchichten zu rechnen ſind. –
Hermann Löns iſt Zoologe und kommt als ſolcher und dann als Jäger

der freien Natur nahe. Der Jäger erhält bei ihm allmählich das Uebergewicht, ſo
ſehr, daß Löns ſchlechthin der rechte, edle deutſche Weidmann iſ

t. Die Anteilnahme

a
n

der „wilden Natur“ hieß ihn oft, die Flinte über die Schulter werfen und „Ur
land“ aufſuchen, denn „dann erſt fühlt man ſich ganz als das, was der Stadtmenſch

im tiefſten Herzen von der Jagd verlangt, ſich als Urmenſch zu fühlen“ (Löns, in

„Kraut und Lot“, einem Buch zwar nur für Jäger und Jagdfreunde). Die daraus
gewonnene Kraft, die Urkraft aus Heimatboden, zwang ihm immer wieder die
Feder in die Hand, von den tauſend Freuden, Wundern und Schönheiten fern der
lauten, kalten Welt zu erzählen, und heimatlichen Bodens kerniger Würzhauch

kommt uns immer aufs neue entgegen. Das iſt der hohe Wert Lönsſcher Geſchichten
und Bücher, das gibt den Natur- und Tierſchilderungen einen ſo eigenen Reiz.
Kunſt- und Dichtwerke im eigentlichen Sinne ſind e

s ja of
t

nicht, weil Löns eben
ſchreibt, wie ihn die Stimmung überfällt, wie ihn perſönliches Erleiden etwa
bitter oder witzig oder ſatyriſch denken heißt, was den Stil und die reine
Wirkung ſeiner Schilderungen beeinträchtigt. E

r

entſchädigt aber dann durch

die Fülle der immer neuen Beobachtungen und Betrachtungen; dutzendmal
und mehr erzählt e

r

vom Erleben der Birkhahnjagd, noch häufiger führt er uns
hinaus in das Gebiet des Rehbocks – und ſtets weiß e

r

neue Töne und neue
Farben, neues Erleben wiederzugeben. Das vermag nur eine aus dem tiefen Er
leben getränkte Feder zu meiſtern, jede andere würde in Wiederholungen oder

trockener Sachlichkeit ſelber ſtumpf werden und den Leſer ermüden. – Löns iſt

Jäger und daher ſind die meiſten ſeiner Schilderungen eigentlich Jagdgeſchichten.
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Löns iſ
t

durch vielerlei Lebensleid der freien Gottesnatur draußen tief vertraut und
verbunden, daher ſind ſeine Schilderungen vorwiegend Naturwiedergabe. Die drei:
Natur-, Jagd- und Tierſchilderung laſſen ſich nicht ſcharf voneinander trennen. Es
fließt auch hier vom einen zum anderen hin und her, wie eben das Erlebnis hinter
der Feder ſteht; das Tier iſt Teil der Natur oder es iſt Gegenſtand der Jagd. Zu
weilen ſchwebt das Tier nur gleichſam im Hintergrunde einer beſonderen Natur
offenbarung – ſei es um die Uhlenflucht, um Mitternacht, um Sonnenaufgang –
vorbei und iſ

t

in dem Augenblick doch ſo unbedingtes Teil des Ganzen, eben dieſer
beſtimmten Stunde draußen, geworden, daß man ſolche Schilderungen ebenſoſehr
Natur- wie Tierſchilderung nennen kann. Ich führe das aus, weil gerade bei Löns
dieſes Hin und Her und dieſes Ineinanderverwobenſein ſo vielfach vorkommt, daß

keines der nachgenannten Bücher rein der einen oder anderen Schilderung dient. –
„Mein braunes Buch“, Haidbilder, vorwiegend Stimmungsbilder aus der
Heide, dazwiſchen aber auch Tierſchilderungen wie „Um die Uhlenflucht“ und „Der
Wald der großen Vögel“, letztere eine Klage über das unverſtändige und rohe Aus
rotten der Reiher. Wie ein roter Faden zieht ſich durch die Bücher aller Tier
ſchilderer die wehe Anklage a

n

die Menſchen, daß ſi
e

ſo ſchweren Raub a
n

der reinen
Gotteskreatur, a

n

der Tierwelt begehen. Die Menſchen ſehen in den Tieren nur
noch Dinge zu ihrem Nießbrauch, und das führt ſi

e

zu deren Mißbrauch und zu

ihrer Ausrottung; ihre eigene knechtiſche Ohnmacht und ihr Sklavenſinn treiben ſi
e

zu brutalem, menſchenunwürdigen Herrentum gegenüber der Tierwelt! Löns findet
dagegen manches deutliche Wort. – Wie ihm die Tiere zu wunderſamen dichteri
ſchen Geſichtern und Träumen verhelfen, zeigt „Die Furt“, er erreicht hier eine
Höhe, die dieſe Träumerei, als in den Rahmen dieſes Buches nicht hineinpaſſend, a

n

das Ende des Buches verweiſt, wo ſi
e

dann einen feinen Ausklang gibt. – „Haid -

bilder“, Neue Folge von „Mein braunes Buch“; auch hier wieder neben Heide
bildern Tierſchilderungen und dieſe und Jagdbilder miteinander verwoben. –
„Mein buntes Buch“, Naturſchilderungen; dreißig kurze, ganz ſachliche und
ſomit ſehr belehrende kleine Bildchen, die das Tierleben zeigen, z. B

.
a
n

der Kirch
hofsmauer, im Baumgarten, auf und in der Moorwieſe, im Fluttümpel. Das Er
lebnis tritt hier völlig zurück; e

s iſ
t gewiſſermaßen reine Naturgeſchichte, die ſich

aber anders lieſt und beſſer einprägt als unſere trocken-ſchematiſche Schulnatur
geſchichte! – „Mein grünes Buch“, Jagdſchilderungen; über die Jagd und
ihre Mühen und Freuden und Erfolge kommt e

r

immer wieder zur Freude und
zum Erlebnis a

n

der freien Gotteskreatur, die zu beobachten und zu erfaſſen, ihm
höchſter Daſeinsſinn und beſter Arbeitslohn deuchten . Und man ſtaunt o

b der
Menge des Erlauſchten und der Ausdauer des Suchenden und Findenden und der
Kraft der Feder, Wiederholungen zu vermeiden und wirklich immer Neues zu ſehen

und zu bringen. – „Da draußen vor dem Tor e“ (heimatliche Naturbilder)
ſetzt gleich ein und klingt aus mit Tierſchilderung, bald ſind die Tiere Selbſtzweck
der Schilderung, bald erſcheinen ſi

e als untrennbar von dem Geſamtbild, als deſſen
Abrundung oder Verſtärkung. In „Das Moor“ z. B. iſt ein unzerreißbares Ge
webe gegeben von Pflanzen und Tieren, d

ie

eben beide lebendige Gottesgeſchöpfe

und zuſammen erſt das Leben des Moores ausmachen. – „Mümmelmann“,
ein Tierbuch, und „Wid u“, ein Tierbuch; ſo benannt von Löns ſelber – wie er den
obengenannten auch entſprechende Untertitel gab – und doch nicht den Untertiteln
entſprechend nur das gebend, was ſi

e beſagen; denn unter dieſen Tierſchilderungen

finden ſich Jagdgeſchichten, wo das Tier kaum einmal Selbſtzweck iſ
t. Im erſtgenann

ten Tierbuch gibt dann „Haſendämmerung“ z. B
.

eine Jagdgeſchichte, aber vom Blick
punkt des Haſen aus; ebenſo „Die Einwanderer“ (ſiehe oben über Hinüberfließen zur
Tiererzählung). Ich muß auf dieſes Hin und Her und Verwobenſein bei jedem
Buche hinweiſen, weil mich die Erfahrung gelehrt hat, daß bei Tierſchilderungen,

vor allem bei Hermann Löns die Leſer durch die Untertitel entweder die rechten
Bücher nicht zur Hand nehmen, oder aber in der Bewertung des Buches oder der
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Gattung Tierſchilderung getrübt werden. Das Tier, ſe
i

e
s

das zu erjagende oder zu

belauſchende Wild, ſe
i

e
s

d
e
r

zu fangende oder zu beobachtende Vogel, ſe
i

e
s

der

ſtöbernde oder hetzende oder der voll Uebermut und Untugenden ſteckende oder der
treue Kameradſchaft mit ſeinesgleichen oder mit dem Menſchen pflegende Hund, ſie

alle werden uns bald vom Jäger, bald vom Naturerforſcher, bald vom Tierfreund
gezeichnet, ſi

e

erſcheinen daher in verſchiedenem Rahmen, ja es dünkt uns zuweilen,

als o
b ſi
e ſogar in verſchiedenem Gewande vor uns hinträten. Im Grunde ſind e
s

aber Schilderungen von Tieren; daß e
s zugleich auch andere Schilderungen ſind, kann

ihnen den Wert nicht ſchmälern. – Als letztes nenne ic
h

von Löns: „Auf der
Wildbahn“, Jagdſchilderungen, ein Buch, in dem Löns ſein unzweifelhaft. Beſtes

a
n Tierſchilderung gegeben hat, nicht nur durch d
ie Tiefe der Darſtellung, ſondern

auch durch d
ie

Höhe ſeiner Gedanken. Seine waidwunde Seele ringt um Geſundung

am Herzen der Natur, alle ſeine Liebe, d
ie

die Menſchen zurückſtoßen, bringt er den
Tieren der unverdorbenen Gottesnatur dar. Dieſes Leitmotiv geht durch das ganze

Buch und führt mehrfach zu künſtleriſcher Schönheit. Der Untertitel wie vielleicht
auch der Titel laſſen das nicht ahnen. Ein Buch, das uns den Weg weiſt, wenn e

s

uns zu laut und zu eng wird. –
Was bei Hermann Löns allgemein ausgeführt iſ

t

über Tierſchilderung und das
Fließen in Form und Inhalt, gilt für die anderen Tierſchilderer allgemein ebenſo.
Auch ſi

e

ſind – mit Ausnahme von Elſe Soffel – in erſter Reihe Jäger, treten
als ſolche in ein beſonderes nahes Verhältnis zur Natur und Tierwelt und erfahren
alleſamt draußen die Quellen neuer Lebensfreude und erneuten Vertrauens zu ſich
ſelber, ihrer Arbeit und ihrer Umwelt. Ich kann mich daher nun kurz faſſen, ohne
damit gegen die folgenden Schilderer und deren Werke auch nur im Geringſten

etwas geſagt zu haben, wie ic
h

mich denn überhaupt, als nicht zur Aufgabe eines
Bücherbriefes gehörend, einer Abwägung, Abſchätzung oder Wertberechnung der ein
zelnen Bücher enthalte; nur was gut iſt, nenne ich. -

Felix Wilfried Freitag nennt ſein Buch „Tragödien im
Tann“, Geſchichten von Jägern und Tieren, und doch iſt es auch kein Buch voll
bloßer Jagdgeſchichten. Auch e

r weiß mit ſcharfen Sinnen der Natur viel Neues und
Schönes abzuſehen und abzulauſchen und e

s lebendig darzuſtellen. Seiner Feder
Pulsſchlag geht ſchon ein Teilchen ſchneller als der von Löns, der feſt im kernigen,

zähen Gleichtakt des jedes nicht unbedingt erforderliche Wort meidenden Heidjers
geht. Freitag findet mehr Abſtufungen zwiſchen weich und hart, zwiſchen langſam

und geſchwind – in der Wortform wie in der Stimmung. Und nahezu immer
klingt e

s in ſeinen Schilderungen von einem Wehgefühl über den Tod, den der
Menſch in die freie Natur hinausträgt, der Menſch als Herr der Weſen dieſer Erde
und im Sterben ihr doch gleich. Freitag führt weniger die Freude a

n Jagd und
Tier die Feder als das tiefe Sichverbundenfühlen aller von demſelben Schöpfer ge
ſchaffenen Kreaturen, denen der Menſch ſo wenig Beachtung und Achtung ſchenkt. –

In verſtärktem Grade läßt ſich das feſtſtellen bei Egon Freiherr von
Kap herr, einem ehemals in ruſſiſchen Dienſten ſtehendem Forſtmann, der mit
tiefem Empfinden den Tieren gegenüberſteht. In „Der Wald ſchreck und
andere Tiergeſchichten“ zeigt e

r,

wie viel ihm das Tier gegeben und noch gibt, wie

e
r

ohne Tiere nicht leben kann. Da hat er im Hauſe vom Fiſch und Singvogel bis
zum Adler und Bären alles gehalten, ihm alles vertraute Haus- und Lebenskame
raden, deren e

r in Wehmut und dankbarer Liebe gedenkt, auch in der Wehmut
darüber, daß ſo viele von ihnen in deutſchen Landen ausgerottet oder langen Da
ſeins nicht mehr ſicher ſind. Er zieht gern Vergleiche zwiſchen Tier- und Menſchen
leben und das mit gutem Griff. Im Verein mit Friedrich Freiherrn von
Gagern hat von Kap her r ein prächtiges Buch „Kolk der Rabe und
andere Tiergeſchichten“ herausgebracht. Inhaltlich wie in der Form ſind e

s

kleine
Kunſtwerke, verbunden untereinander durch das Dreinreden und Dreinhandeln des
weiſen Raben Kolk. Daß wie im erſten Buche Kapherrs viele der Begebenheiten
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in Sibirien oder anderen ruſſiſchen Gebieten ſpielen, beeinträchtigt die Darſtellungen
nicht; beide Verfaſſer kennzeichnen ſich als deutſche Dichter des Tieres. Inſofern
fließen ihre Schilderungen in die eingangs erwähnte zweite, wenn nicht gar dritte
Gruppe der Tiergeſchichten hinüber; hin und wieder reden hier die Tiere mit
Menſchenzungen, rollen ſich Begebenheiten ab aus dem Blickpunkt des Tieres, ſo bei
Kolk ſelbſt. Hierher ſetzen will ic

h

aus dem Vorwort von Gagerns feinem Satz,

der für ſie alle und die ſymboliſche Zunahme dieſer Dichtungsart ſpricht: „Aus al
l

der Getrübtheit, aus a
ll

der Schmerzenstiefe, Unkeuſchheit und Sumpfluft unſeres
Maſſendaſeins flüchten wir uns zur reinen, heiligen Unbefangenheit der Tierſeele;
dort finden wir Troſt und Heilung, denn dort haben die Geſetze der Natur, von uns
tauſendfach geſchändet und verleugnet, noch nicht ihre Kraft verloren.“ –
Mit dramatiſcher Kraft führt Fritz Bley die Feder, heißen Blutes Drang

und Sehnen treibt ihn gen „Ava lun“, dem Paradieſe der gerechten Jäger.
„Geſchichten von allerhand Paradieſen“ gab e

r

dem Buche als Untertitel mit, e
s

ſind die Paradieſe der freien Gotteswelt und ihrer wilden Geſchöpfe, einſt und heute,

in heißeren Graden wie bei uns. Seine glühende Liebe zaubert Farben hervor, die je

nach dem Gegenſtande und der Oertlichkeit ſo treffend gefunden ſind, daß ihnen

nichts a
n

die Seite zu ſtellen iſt; fiebernde Sehnſucht: hinaus aus der ſteinernen
Enge!, ſpürt man deutlich hinter manchen Zeilen. Seine reiche Phantaſie wird aber
durch tiefes, ſtarkes Erlebthaben und Sehnſucht-danach-Tragen vor Uebertreibungen

oder Unwahrheiten und Unſchönheiten bewahrt. – -

Als letzte im Kreiſe nenne ic
h Elſe Soffel, die als durch Löns ſehr angeregt

hinter ihn hätte geſtellt werden ſollen, die aber als Frau und Nichtjäger einen
Sonderplatz beanſpruchen kann. Sie bildet zu Löns eine gute Ergänzung inſofern, als

ſi
e

ihre Beobachtungen auch a
n

Tieren in der Gefangenſchaft und häuslichen Pflege
macht, wogegen Löns nur das Tier in der Freiheit kennt. „Der Steppen -

reiter und andere Tiernovellen“ führen uns bis über die Grenzen Deutſchlands
hinaus. Elſe Soffel iſ

t

mit ſehr wachen und ſcharfen Sinnen durch die Welt gereiſt

und hat manches zur Bereicherung der Tierkenntnis geſammelt; die Liebe zu den

Tieren iſ
t

bei ihr als Frau beſonders ſtark entwickelt, ohne daß ſie in die bei Frauen
leicht eintretende Tiernarretei verfallen wäre – wie anders hätte ſi

e
ſonſt ſolche

friſchen, erquickenden Schilderungen geben können! Und auch bei ihr ſteht in uns
die Sehnſucht auf, breitet ihre Flügel weit auseinander: laß, Gott, die Märchen
ſchönheit reiner unentweihter Natur mich überſegnen! Gib mir Sinne, all die
tauſend Wunder zu erfaſſen und führe mich hinein in die Paradieſe dieſer Erde ab
ſeits der Welt! –
Und das ſe

i

zum Ende mein ſommerlicher Herzenswunſch, Ihnen, verehrter
Freund, und allen, die dieſen Brief leſen! Karl Peter.
Hermann Löns: Mein braunes Buch, Haidbilder, Mein buntes Buch (ſämtlich bei

Adolf Sponholtz Verlag G
.
m
.
b
. H., Hannover), Mein grünes Buch (Friedrich Gersbach,

Verlag, Hannover), Da draußen vor dem Tore, Mümmelmann, Widu, Auf der Wildbahn
(wieder ſämtlich bei Adolf Spohnholtz Verlag G

.
m
.
b
. H, Hannover); Felix Wilfried

Freitag: Tragödien im Tann (Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart); Egon Freiherr von
Kapherr: Der Waldſchreck (Richard Eckſtein Nachf. G

.

m. b
. H., Leipzig); Egon Freiherr

v
. Kapherr und Friedr. Freiherr v
. Gagern: Kolk der Rabe (Alexander Duncker Verlag,

Weimar); Fritz Bley: Avalun (Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart); Elſe Soffel: Der
Steppenreiter (R. Voigtländers Verlag, Leipzig).

SRleine Beiträge

Das Leben.

Das Leben iſt der Güter höchſtes. Kerr hat recht. Aber Schiller hat auch recht, daßSchuld der Uebel größtes iſt. Nur iſt ſie unvermeidlich. Niemand bilde ſich ein,

e
s gebe eine Welt ohne Schuld auf dieſer Ebene. Recht aber hat auch Askan Schmitt mit
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Ä abgekürzten Syſtem der Ethik: Wir ſind alle Schweinehunde, wir wollen aber
EINE L1!!. - - -

Das Leben iſt der Güter höchſtes. Aber nur unter ſehr beſtimmten Vorausſetzungen.
Iſt etwa der Urſchleim glücklich? Ich glaube: Werfel meint das. Schon das Pantoffel
Tierchen leidet zu Ä

b Ä e
n iſ
t

der Güter höchſtes, weil es Menſchen Gelegenheit gibt, Schiller geiſtreich
abzUturzen -

Der Urſchleim baut doch nichts. Und nur bauendes Leben iſt Glück. Oder ſagen wir
beſcheidener: iſ

t

ein Gut.
Das Leben iſ

t

der Güter höchſtes, weil es das Gegenteil von Tod iſ
t. Nicht, weil der

Tod als Gerippe mit der Senſe einmal Schluß mit uns macht, ſondern weil und ſoweit er

uns die Bogenſpannungsmöglichkeit gibt, ſoweit e
r

uns als Pol a
n

den Antipoden

unſeres Selbſt begleitet, geleitet.
Wütender Kampf, Niederlage,Ä , Sieg gegen, unter, mit, über Gott als Tod.
Tod als alles nicht unmittelbar Gegebene. –

Das Leben als Freßgelegenheit iſt uns Deutſchen nicht das höchſte Gut. Das Leben
als Freßgelegenheit kann niemals ein Paradies ſein.

. . Wir durchſchauen die Tragödie des Fre Wir träumen die Welt, wo nicht gefreſſen
wird. DarumÄ wir. ir durchſchauen die Tragödie des Fleiſches,
freſſend, zeugend und gebärend, darumÄ wir.

Wir träumen das Reich der Seelen, das Land, in dem man nicht frißt und nicht freit,
Alle Nordiſchen träumen e

s. Nur tropiſche Naturen träumen e
s nicht, träumen höchſtens

das Reich, wo ſie nicht gefreſſen werden.
Das Reich der Seelen aber liegt hinter der Grenze des Lebens, doch ſo

,

daß wir in

Funkverbindung mit ihm ſtehen.

Ä Leben iſt der Güter höchſtes . . . das iſt richtig, aber banal. Das verſteht ſichVOrt ſelbſt. -

a
s

Leben iſ
t

der Güter deſto höheres, je tragiſcher e
s iſt, je mehr es die Zwie

geſpanntheit fühlt, leidet und . . . bejaht !

zºse
Vielleicht. Kerr? Nein. Goethe? Allenfalls. Das Neue beginnt

Erſt nOc).ſ

Kein ſalbadernd gemütlicher Pfarrer auf dieſer Ebene, aber auch kein feiſter Orientale.
Kein fettes Pfarrgärtlein und kein Excentric-Glück des Lunaparks! Aber auch kein
Arbeit skeuchen im Staatsjoch. -
Nicht Askeſe, nicht Nichtstuns-Paradies, nicht Arbeits-Zuchthaus, ſondern Schöp
fungsgarten. Ein Deutſchland ſchöpferiſcher Geiſter!
Natürlich Diesſeits! Aber ein Diesſeits, in dem durch Transſzendieren Geiſt herrſcht.

l Ä“ dem Diesſeitsgrunde ſoll die Jenſeitsblüte blühn, die als Sonne überm DiesſeitseUchtet.

Sind das etwa ſchlechte Kerle, d
ie

nicht glauben, daß ſi
e

ſchon gut ſind? Und ſind
das die Guten, die nicht transſzendieren?
Glaubt ihr gut zu ſein, weil ihr nur Zeit und Diesſeits, nicht aber Ewigkeit und Raum

kennt oder ahnt oder ſucht?
Apokalyptiſche Stimmung, d

ie ſagt: nach uns kommt nichts mehr als der Untergang,
die möchte wohl in nackter Gegenwart und vierfüßigem Daſein AffenkommunismusÄ Triebbetätigung. Und nennt die Metaphyſiker pſychoanalytiſch zu erläuternde
(UNOMILNE.

Wenn ihr aber Chriſtus und Kant verabſcheut, nun wohl . . . wie jedoch mit Nietzſche?
Das ſind d

ie Drei, d
ie

keine Frauen hatten!
Den Willen aber, euch hinaufzupflanzen, wie wolltet ihr ihn feſthalten ohne Ver

antwortung! Und wie Verantwortung ohne Raum und Ewigkeit, ohne Tradition nach
vor- und rückwärts? -

Das Leben iſ
t

der Güter höchſtes . . . ja
,

das Geiſt leben, das bauende von rück
nach vorwärts, nicht das platthinſinkende Triebleben.
Transſzendieren iſ

t

das größte Uebel . . . wenn man ſo transſzendiert, daß man nicht
mehr auf dem Boden ſteht. Oder ſo

,

daß man als wandelndes Kant-Brevier vom lange
toten Kant ſein Futter hat. - n

. . Nie aber, wenn manÄg ringt, d
ie Zweiwelt zur Einwelt zu ſchmelzen, und bei

dieſem Äuren
Begattungsakt wenigſtens das Kind Religion (oder religiöſe Kunſt)

gezeugt wird.

dieſem Sinne: Das hohe Leben iſ
t

der Güter höchſtes.

ir ſind nicht gut, aber wir werden beſſer. n

Erbſünde? Ja, aber nicht individuell, ſondern ſchöpfungstragiſch, ſofern wir ins
Fleiſch gehen müſſen.

. . Doch, wer zeugt im Fleiſche und im Geiſte, der ſagt: d
ie Welt wird jünger mit

jedem Tag, und wird ſi
e beſſer.
Zwiſchen Fleiſchgebundenheit und Geiſtesbefreiung ſpielt die heroiſche Tragödie des

transſzendierenden deutſchen Menſchen.
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Der Leib kann nur vom Geiſt getragen und ertragen werden.
Das Leben iſ

t

der Güter höchſtes, ſolange wir philoſophieren, Religion haben, Kunſt
chaffen.ſ Är d

ie Geiſthygiene iſ
t

hundertmal wichtiger als d
ie Leibhygiene. Und alſo iſ
t

das
Leben der Güter höchſtes nicht. Schiller hat recht. - -
Der Uebel größtes iſt die Schuld, wenn wir aufhören, unſerem Blut gemäß zu

transſzendieren. Dann verblöden wir zum Tier.
Uns walzt das Diesſeits platt. Wir Deutſche ſind nur lebend, wenn wir Bogen

wölben. Von Fleiſchverleugnung keine Rede! Leſt doch nur Hardenberg! Wenn e
r

die
Geliebte umarmt, das iſ

t

ihmÄFüÄ --
Alle Deutſchen zwiepolar ſchöpferiſch! Dann ſind wir göttlich.

Rudolf Paulſen.
Was folgt aus den politiſchen Morden der letzten Zeit?

QWJe
trägt, außer den Mördern, die Schuld a

n

der Ermordung Rathenaus? „Die
nationaliſtiſchen Hetzer“ antworten d

ie einen, „die Entente“ d
ie andern, „ſowohl

d
ie Nationaliſten wie d
ie Entente“ d
ie dritten. Wer, der nicht gerade zum Kreiſe der

Beſchuldigten 8Ä wird leugnen mögen, daß ſich jede dieſerÄ leicht recht
fertigen läßt? Dennoch wäre e

s bedauerlich, wenn das deutſche VolÄ ſich dabei
beruhigen, wenn e

s

nicht tiefer ſchürfen und erkennen würde, in welchem Maße gerade für
dieſe Mordtat, wie für d

ie ganze politiſche Mordatmoſphäre, die Volksgeſamtheit
verantwortlich zu machen iſt. uld ſind ic

h

und d
u und e
r,

ſind wir alle, und e
s wird

nicht beſſer bei uns werden, bevor wir uns deſſen nicht bewußt geworden ſind, bevor wir
nicht wiſſen, was wir zu unterlaſſen und zu tun haben, um die politiſche Atmoſphäre bei
uns zu reinigen.

s iſ
t unklug, einer einzelnen Partei, di
e

ganze Schuld aufbürden zu wollen, denn
man drängt ſi

e

dadurch nur inniger mit dem eigentlichen Mörderkreiſe zuſammen, und

e
s iſ
t töricht, dieÄ als Hauptſchuldner anzuklagen, denn umſomehr werden

ſi
e

ſich dazu aufgereiztÄ aus den politiſchen Morden in Deutſchland und ihren Be
gleiterſcheinungen den luß zu ziehen, daß das deutſche Volk einer beſſeren Behandlung
unwürdig ſei. Einzig aus dem Gefühl der Mitverantwortlichkeit der Volks
Äfsºf kann die Kraft zur Ueberwindung der politiſchen Mordepidemie erWClchert.

ir ſind in den Weltkrieg hineingetrieben als ein Volk, das nicht wußte, was e
s

wollen konnte, in blindem Vertrauen zu inſtinktſchwachen, kurzſichtigen, ziellos taſtenden
Führern; wir mußten ſchon deswegen unterliegen, weil wir uns während des Krieges
Tkeine Ziele zu ſtellen vermochten, d

ie in der notwendigen, natürlichen Entwicklungsrichtung
Geſamteuropas lagen. Und wir werden nicht die Kraft finden, die Folgen der Nieder
lage zu überwinden, ſolange wir uns über den Weg nicht klar werden, den uns unſer
Schickſal zu gehen nötigt.
Sogenannte „Realpolitiker“ hatten uns den Glauben a

n

d
ie Macht als das#politiſche Prinzip an ſich ſuggeriert, und ſeitdem ſchämten wir uns im politiſchen Leben

jeder idealiſtiſchen Regung. Wir ließen nur gelten, was jeweils war oder ſich mit orga
niſierter Gewalt herſtellen ließ, nicht aber ſchlummernde Kräfte, Keime künftiger Größen,
Empfindungen, Stimmungen, Ideen. Wir überließen e

s

dem Präſidenten Wilſon, aus der
Begeiſterungsfähigkeit der Völker für übernationale Ideale Nutzen zu ziehen, und ſelbſt
die deutſche Sozialdemokratie erwies ſich unfähig, aus dem Gedankenkreiſe des ſozialiſtiſchen
Internationalismus heraus dem amerikaniſchen Weltfriedensprogramm ein beſſeres
europäiſchesÄ Und heute iſ

t

e
s Lloyd George, der im Namen der angel

ſächſiſchen Welt den Völkern Europas die Ideale vorzeichnet, denen ſi
e gemeinſam nach

ſtreben ſollen. Er könnte e
s nicht, wenn nicht die öffentliche Meinung in allen angel

Ä# Ländern über genügend Schwungkraft verfügte, um ſich in ihren Betrachtungenzu Höhen aufzuſchwingen, von denen aus die Intereſſen des eigenen Landes im Zuſam
menhange mit der Lage der ganzen Kulturwelt zu überſehen ſind. Zu einem Staats

m an n großen Stiles gehört heute mehr denn je ein Volk, deſſenÄ Leben von allen weltwirtſchaftlichen und weltpoliti
ſchen Vorgängen durchpulſt iſt.
Gerade weil wir noch der altenÄ einer phantaſieloſen „Realpolitik“ unter

worfen ſind, wiſſen wirÄ Vorteil, bei der Entfaltung unſerer geiſtigen Kräfte vondem Bleigewicht machtpolitiſcher Intereſſen befreit zu ſein, nicht genügend wahrzunehmen.
Weder der amerikaniſchen, noch der engliſchen, geſchweige d

e
r

franzöſiſchen öffentlichen
Meinung ſteht e

s frei, ſich zu ſolcherÄÄ en, wie e
s

die deutſche vermöchte,

wenn ſi
e

ſich nur überhaupt über den Boden bloßer Tatſachen zu erheben wagte. Wir
müſſen e

s als unſere Sendung betrachten, den Plan für den Wiederaufbau Europas zu

entwerfen,
nicht&#

irgendeinen Wiederaufbau, ſondern für den, der ſich notwendig
aus den in der Ä wirkenden Kräften ergibt. Wir müſſen die Sprache finden, die
das Gewiſſen der Völker zu wecken, ſi
e

zum Bewußtſein der Solidarität ihrer Intereſſen

2.
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ÄÄ und die Töne, d
ie

ſi
e zu gemeinſamemÄ begeiſtern könnten.

Das iſ
t

keine Aufgabe für wenige, ſondern für viele, für alle, d
ie berufen ſind, unſer

öffentliches Leben zu geſtalten. E
s gilt, den Albdruck des Aberglaubens a
n

d
ie Ueberlegen

heit des bloßen Machtprinzips zu überwinden, zu unſern geiſtigen Kräften Vertrauen zu

faſſen und ſi
e frei zu regen. Hätte jeder, dem e
s möglich war, in das Dunkel hinein, das

über unſerer Zukunft lagert, ſein Licht „vor den Leuten leuchten laſſen“, ſo hätten d
ie

lichtſcheuen Kreiſe, die den Mord Rathenaus betrieben, keine Herzen und Hände
gefunden. Otto Corbach.

Wolfgang Schumann auf dem Bürgerkriegspfade.J"Ä Zeitungen – in der „Glocke“ wie im „Hamburger Echo“ – ver
öffentlichtÄ umann, der Schriftleiter des „Kunſtwarts“, einen Aufſatz

„An d
ie Führer im Kampf!“, deſſen Tendenz dahin geht, daß d
ie ſozialiſtiſchen Führer

jetzt „auf allen Straßen die Geiſter lebendig machen“ Ä um die echte Freiheit zu

ſichern, und, ſtatt zu toben, „hart“ und „unerbittlich“ werden müßten. Wir führen aus
dem Aufruf folgende Sätze an:
„Freunde! Der Augenblick iſt da. Ihr ſteht im Kampf, vorn, wo das Weiße im Auge

des Feindes ſichtbar wird und euch das Blut in den Ohren rauſcht.“ „Einiges ward doch
erreicht. Aber nicht genug! Mit Händen und Zähnen müſſen wir nun das Wenige feſt
halten. Und mitÄ Fäuſten e

s erweitern und mehren.“ „Seid hart! Fürchtet
nicht, daß irgend ein „Recht“ verletzt wird. E

s

kann gerührt werden, wenn wir hindurch
ſind. Recht iſ

t

ein Ideal. Aber Freiheit iſ
t

ein größeres. Ihr ſeid tolerantÄZu tolerant. Nachgiebig bis zur Selbſtentäußerung wart ihr! Fürchtet nicht Bayerns Ab
fall. Lieber mal ein GliedÄ als daß der ganze Körper allmählich vergiftet.
Fürchtet nicht den Bürgerkrieg. Er wird ein Geringes ſein neben und nach allem Er
lebten; und wir wollen wahrhaftig lieber den Tod im Kampf um das höchſte Gut, das uns
noch gegönnt iſt, als die Wiederkehr der Sklaverei.“ „J hc habt die Parole ausgegeben:
Schutz der Republik. Wir nehmen ſi

e auf. Aber wir hoffen, ihr mehr wißt. Daß
ihr ſeht, wie das Innerſte des Deutſchtums auf dem Spiele ſteht, ſeine Freiheit zur Frei
eit.“ Und zum Schluß: „Sehen wir das, ſehen wir euch glühen von der mach der
rüheren Zeit und für die Hoffnung auf die Zukunft, dann dürft ihr uns rufen. Auf jede
arrikade. Auf jeden Poſten. Lieber tot als Sklave!“
Nehmen wir dieſe Sätze einmal objektiv, ohne a

n

den Verfaſſer zu denken. Man
mache den Verſuch, ſie ſtatt auf den ſozialen Freiheitskampf auf einen nationalen
Freiheitskampf zu deuten, und man wird bemerken, daß ſi

e

ſich Wort für Wort auch als
eine Rechtfertigung dafür verwenden laſſen. Wir werden künftig eine Zuſammenſtellung
bcingen, aus der hervorgeht, wie ſehr die Ideologie und Phraſeologie der ſozialiſtiſchen
Kampfagitation der nationaliſtiſchen gleicht.

e

aben wir ein Beiſpiel. Die Gewalt
wird jedesmal gerechtfertigt durch den Zweck. Wir behaupten deshalb
erſtens: wenn die Vertreter eines gewaltſamen Sozialismus dem Nationalismus die

Gewa und Gewaltübung als ſolche vorwerfen, ſo denken ſi
e

entweder Ä

kurz oder

ie halten um der agitatoriſchen Wirkung willen Unwahrhaftigkeiten#
erlau

elben Aufſatz, in dem Wolfgang Schumann das Töten um des rtes willen, den er
Freiheit nennt, preiſt, entrüſtet e

r

ſich darüber, daß ehemals „Menſchen uns befehlen durf
ten“, „das Töten zu lernen, hinauszufahren ins Land und Menſchen zu töten.“ Die
Methode des Tötens iſ

t

nicht das Weſentliche, ſi
e hängt von dem quantitativen Umfang der

Gefahr ab. Unter Umſtänden kann auch ein ſozialer Krie ÄÄ das Leben

koſten. Rußland! Man ſage auch nicht: der Zweck des Militarismus ſe
i

das Töten a
n

ſich geweſen. Dieſes Töten geſchah nach der herrſchenden Meinung und nach dem allgemei
nen Willen, um den Frieden zu ſichern und Menſchenleben der Zukunft zu retten, zugleich
um das, was im nationalen Leben Freiheit heißt, zu erringen.

- - Zweitens behaupten wir: der Unterſchied zwiſchen der ſozialiſtiſchen und nationaliſti
ſchen Gewaltlehre liegt in derÄ der Wertung der Lebensgüter und der Zwecke,
die auf Grund der Wertung geſetzt werden. Und damit erſt Ä wir SchumannsAusführungen. Er erkennt die natürlichen Gliederungen der Menſchheit in Völker und
die geſchichtliche Gliederung in Staaten nicht als eine Ä an, für die man ſterben und
töten muß. Aber e

r

wertet andere ſoziale Ordnungen (natürlich nicht um ihrer ſelbſt
willen, ſondern um des Seeliſchen willen, deſſen Gefäß ſi

e ſind) ſo
,

daß man um ihretwillen
ſterben und töten muß. Der eine ruft für die Freiheit eines Staates oder Volkes als einer
Geſamtheit auf, der andre ruft für die Freiheit des Individuums in einer neuen Wirt
ſchafts- und Geſellſchaftsordnung auf. E

s

hat alſo keinen Sinn, über d
ie „Gewalt“ als

ſolche zuÄ wohl aber: um die Wertungen und Ziele, für die man die Gewalt einÄ will, zu kämpfen.
Wir ſetzen d
ie Volksfreiheit, die uns etwas Ueberindividuelles iſ
t,

als das höhere
Ziel. Wir „können nicht anders“. Das iſt ein letzter Grund. Uns erſcheint daher ein
Bürgerkrieg als unvergleichlich grauenvoller denn ein Nationalkrieg, ſowie uns Mutter

t. In dem
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mord und Brudermord als grauenvoller erſcheinen denn die Ermordung eines fremden
Menſchen, obgleich doch beides Mord iſt. Die natürlichen Bindungen ſind uns nicht
ſittlich unweſentlich.
Freilich haben wir erkannt, daß ein „Freiheitskrieg“ wie 1813 unmöglich iſt, daß

Deutſchland nicht durch Krieg frei werden wird (wenigſtens nicht durch einen Krieg,
der von ihm ausginge und geführt würde). Dennoch können wir das Ideal der Volks
freiheit, das den Größten unſeres Volkes von denÄ Zeiten her Ideal war, nichtlaſſen. In einem Zeitalter, in dem der „militäriſche“ Krieg durch d

ie Zerſtörungstechnik
ſchlechthin abgelöſt iſ

t,

bleibt nur ein politiſcher und geiſtiger Kampf übrig. Auf den ver
zichten wir nicht, weil wir Völker wollen. Mit aller Macht aber ſetzen wir uns gegen
einen Bürgerkrieg ein; denn e

r zerſtört, was wir wahren wollen: das Volk. Er will
Probleme mit Gewalt löſen, die, nach unſerm ſittlichen Ucteil, geiſtig gelöſt werden
müſſen. Nehmen wir an: d

ie Gewaltſozialiſten ſiegten in einem Bürgerkriege. Was dann?
Sie wüßten dann nicht, was zu tun wäre. Denn ſi

e würden alsbald inne werden, daß ihr
erklügeltes Syſtem gar keine „Löſung“ iſ

t. Woher nehmen ſi
e

die Gewißheit, daß ihre
Gedankenbauten nicht etwaSÄen ſind? t.
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Hans Förſter, Stühle und Koffer

Zu Hans Förſters „Altländer Fahrten“.

Der wackere Simrock mußte einſt über die Deutſchen klagen:
„In Rom, Athen und bei den Lappen,
Da ſpähn wir jeden Winkel aus,
Indeſſen wir im Dunkeln tappen
Daheim im lieben Vaterhaus.“

Ganz ſo ſchlimm ſteht e
s

heute nicht mehr. Wohl aber lieben wir immer noch, möglichſt

d
ie

Schätze des engeren Kreiſes unſerer Heimat zu überſehen und nur in weiterer Ferne
nach den wiſſenſchaftlich anerkannten undÄÄ Kabinettſtücken unſerer
Kunſt und Kultur zu ſuchen. Da kann ein rechtes Malerheimatbuch uns zur Einſicht
bringen. Hans Förſters „Altländer Fahrten“.*) Wie dieſer Niederſachſe mit offenen

*) Altländer Fahrten von Hans Förſter, Alſterverlag, Hamburg.
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Augen und vollem Herzen ſeine engſte Heimat durchwandert,Ä von ihr erzählt
in Wort und Bild, das mag jeder ſich zum Beiſpiel nehmen. wird ſtatt flüchtiger
Reiſeeindrücke die Ä reude und Kraft in Natur und Menſchenſchöpfung ſeiner engeren
Heimat finden. Vielleicht das Schönſte aber, was ein ſolches Buch gibt: wer garnicht fort
kam, der ſetze ſich eine Stunde hin und wandere nach Art Hans Förſters in Gedanken in
ſeiner eigenen Heimat umher, hole ſi

e

ſich aus ſeiner Erinnerung herauf, auch das iſ
t

Quell der Erquickung und Kräftigung.
In wenigen anderen deutſchen Stämmen liegen die ſeeliſchen Gegenſätze ſo nahe bei

einander als im Niederſachſen. E
r
iſ
t geheimnisvoll myſtiſch und zugleich trocken reali

ſtiſch, e
r

hat einen Hang zum grenzenlos Viſionären, wie der endloſe Himmel über ſeiner
weiten Erde, und iſ

t
dabei wiederÄ bis zum Pedantiſchen, bis zum Tipfelchen aufdem i. E

r

hat den Stolz, ſich ſelbſt genug zu ſein, und will doch möglichſt viel fremdes
Wiſſen in ſich aufnehmen.

Hans Förſters Art zu ſchreiben, zu denken, zu Ä trägt dieſen Ä#Charakter in ſtarker Ausprägung. Seine überaus fleißige Arbeit iſt nicht frei ſchaffend,
ſondern dient ſeiner Heimat, beurkundet die Schönheit des „Alten Landes“, der „Vier
lande“, konſerviert als Zeichnung und Holzſchnitt verſchwindende Trachten, hält halbver
geſſene Bräuche feſt, ſammelt die vielen Zeugniſſe niederſächſiſcher Bauernkunſt in Fach
werkbau und Schnitzerei, in Stickmuſtern und Bemalung, in Möbeln und Innenſchmuck.
Bei dieſer ſachlichen Art aber webt ſeine Phantaſie weite Bilder, d

ie bis zum überſinnlich
Verdämmernden greifen. Und – der erſte Blick auf eine Zeichnung oder einen Holzſchnitt
Förſters wird e

s lehren – die enge, ſelbſtgeſteckte Umgrenzung auf einen kleinen Fleck
deutſcher Erde verbindet ſich mit etwas ganz Entlegenem: dem &Äe nach der Art des
fernſten Oſtens, mit der Kunſt der Japaner. Die Vergleiche mit ihnen beſchäftigen den
Geiſt Förſters ſtets: er denkt bei der Altländer Baumblüte a

n

die japaniſche „hana-mi“,
die Blütenſchau in der Frühlingszeit der zauberſchönen Inſel. Es iſt kein Zweifel, daß
dieſes Verbinden, je länger umſo nachhaltiger ſeinen Schöpfungen einen gewiſſen den

tut. Ich liebe ſeine früheren Sachen, in denen dasÄ ſich nicht ſo aufdrängt,

weit mehr als die ſpäteren. Dabei iſ
t

eine derartige Verquickung bei dem ernſten und
immer in das Weſentliche dringenden Niederſachſen alles andere als eine äſthetiſche, im
Geſchmacklichen begrenzte Anempfundenheit, ſi

e beſtimmt vielmehr das geſamte Denken
und findet ihren Niederſchlag ſo gut wie in den künſtleriſchen Arbeiten auch in wiſſen
ſchaftlichen Studien. So entſteht das Eigenartige, daß über der ſachlichen Dokumentie
rung einer Altländer Haube japaniſche Kopfbedeckungen ſtudiert werden, und ſchließlich
endet das Fortſpinnen der Gedanken und Arbeiten in einer Art Weltanſchauung: einer
Vermiſchung des niederdeutſchen Wodanglaubens mit dem japaniſchen Schin-to-Kult.
Das ſind nicht haltloſe Gedankenſchnörkel und auch wieder nicht rein im Phantaſtiſchen
liegende Anregungen, ſi

e

enden nicht mit dem freien Kunſtwerk, ſondern in ſachlicher
Arbeit und beruhen auf dieſer. Hier zeigt ſich eben der Hang des Niederſachſen, den
Wirklichkeitsſinn zu verbinden mit Spintiſieren und Grübeln, das Nächſte a

n

das Ä:

Ä

knüpfen. In Förſters Stolz auf die niederſächſiſche Eigenart und in dem Trotz, ſie
urchzuſetzen, ſchreibt e

r

zum Beiſpiel in geſchäftlichen Dingen das Niederdeutſch ſeiner
Heimat. Mit „Geld kregen“ wird von ihm eine Zahlung ſchriftlich anerkannt, um das
aufgepfropfte Hochdeutſch zuÄ zugleich aber tritt er energiſch für die Beein
fluſſung durch japaniſche Formen auf die Prunktore unſerer Niederſachſendörfer ein. Er
muß eben tiefer bohren und dabei weiteÄ Ä eber das Ja undNein dieſer Anſchauungen liegt uns eine Auseinanderſetzung fern, wir brauchen ſi

e nur
zur Charakteriſierung.

Unſere Abbildung zeigt einen prachtvollen Giebel aus dem Dorfe Eſte. Auf dem
Bild iſt alles Dokument. Sowohl das Muſter des Ziegelbaues, das an eine komplizierte
Stickerei gemahnt wie das Schwanenornament des Windbrettes, das über den Firſt her
vorlugt. Ebenſo Schlitten und Anzug von Mann, Weib und Kind. So ein Fachwerkbau
gibt doch zu denken! . Eigenartig, daß der germaniſche Kunſtwille ſich ſo a

n

das Lineare
Abſtrakte heftet. Daß er ſich gerade in dieſen Möglichkeiten ausgibt und hier ſchöpferiſch
anſetzt. Es geht doch eine Linie von dieſen Bauernbauten bis zur älteſten germaniſchen
Ornamentik, mit der unſere Kunſtſchöpfung anſcheinend anhebt, etwas ordnend Geome
triſches, zu dem wir weit mehr Hang zu haben ſcheinen als zur Nachbildung in der Natur
gegebener Vorbilder. Eine Folge daraus iſ

t

die große, # Kunſt des Raumes, des
Ordnungen Schaffenden, der Dome, in di

e

ſich unſer friſches, überſtackes künſtleriſches
Wollen mit der Mö ichkeit der Steinverwendung in beiſpielloſer Energie ergoſſen hat.
Alles andere, das in gewiſſem Sinne Nachbildende, die Statuen und ſpäter Flachenbilder
waren nur dienendes Beiwerk in dieſem Ganzen. Steckt doch eine ganz typiſche Art des
Germaniſchen darin: ein Hindurchſehen durch d

ie Oberfläche des Scheines zu dem, wasÄ Kräfte als Sein und Ä wollen. Ein neues Aufleben zu dieſem
eſentlichen liegt ſicherlich in dem tiefen Ernſt bei einigen unſerer Jüngſten, in dem
zum Sein dringen. Wollenden bei Marc und Make.
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Das ſchöne Wort „Stilleben“ gewinnt Berechtigung, wenn wir ſolche „Sachen“ er
leben wie die Stühle und Koffer, d

ie Förſters Ä wiedergibt. Der große und der
kleine Stuhl ſind wie zwei Weſen, die jeder für ſich paradieren. Man denkt a

n

den großen
und kleinen Klaus des Märchens, die ſich immer übertrumpfen, ſo ſtolz ſtrecken die beiden
Partner ihre gedrechſelten Spitzen aufwärts. Der behäbige Koffer in Ä breiten Hori
zontale braucht ſich a

n

dieſes renommierende Konkurrenzunternehmen nicht zu kehren, e
r

iſ
t

ſich ſelbſt genug und kennt ſeine Wucht und ſeinen Gehalt. Man kann ſich denken, daß
die drei im Dunkeln zu ſprechen beginnen, und tun ſi

e

e
s

nicht untereinander, ſo tun ſi
e

e
s

doch für den willigen Beſchauer.
Auch alte Häuſer haben oft ſo etwas Perſönliches. Da ſtoßen ſi

e zuſammen mit
ihren vorgekragten Giebeln, das eine gibt ſich ordentlich Haltung, das andere reſigniert

ſchon leicht zur Seite geneigt, das dritte kommt ſtark vornüber, gebückt und gebrochen,
müde und doch noch lebenszäh wie ein gebeugter Greis oder e

in altes Tier. Die nieder
ſächſiſchen Häuſer aus Jork auf Förſters Zeichnungen ſtehen allerdings alle noch ſtark
und kampftüchtig. Prächtige Stücke ein jedes. Jork iſt vielleicht a

n

ſchönen Bauten das
reichſte Dorf Niederſachſens. Wie geht dieſe alte Bauernkunſt in ihrer Farbigkeit zu
ſammen mit dem Grün der Bäume, dem Blau des weiten Himmels. Wir haben uns zu

#

gewöhnt, Kunſt nur in den großen Städten zu ſuchen, im Muſeum uns ein Bild
rüheren Lebens zu konſtruieren. Hier iſ

t

dieſes Leben nicht konſerviert, ſondern in leben
digem Wachſen, hingebettet in die Güte der nährenden Erde, das Alte ehrerbietig be
wahrend und neue Frucht treibend aus der eigenen Kraft heraus. Das ſchöne Symbol
eines Volkes, das ſeine Kraft in ſich trägt und aus ihr heraus nach ihm innewohnenden
Geſetz, ſeiner Art getreu lebt in die Zukunft hinein. Ludwig Benninghoff.

Der Beobachter

D Schüſſe, die auf Walther Rathenau abgefeuert wurden, haben zugleich einen Nebel
ſich erheben laſſen, welcher Geheimniſſe barg, an deren Möglichkeit wir nicht geglaubt

hätten. Welch ein katilinariſches Getriebe! Politiſche Mörder werden geworben, bezahlt,
unterſtützt. In Geheimorganiſationen mit überhitzter politiſcher Treibhausatmoſphäre
brüten Ä und Reſſentiment. Eine Atmoſphäre entſteht, d

ie

nicht einmal d
ie Würde

eines ſubjektiv ehrlichen Fanatismus mehr aufkommen läßt. „Wohl ſteht dir das grade
Wort, wohl der Speer, der grade bohrt.“ „Laß den Welſchen Meuchelei, d

u ſe
i

redlich,

fromm und frei!“ So hat uns Ernſt Moritz Arndt aus dem Herzen geſprochen. Was iſt

aus dem graden Wort und graden Speer geworden! Aber wenn man # getröſten könnte,
daß nur ein kleiner Kreis von Katilinariern der moraliſchen Krankheit verfallen iſt! Die
Art, wie die Mordnachricht in der öffentlichen Meinung widerhallte, läßt erkennen, wie
weit die moraliſche Krankheit in dieſem nervöſen, aus ſeiner Müdigkeit immer wieder emporÄ Volke verbreitet iſt. Statt daß ſich ſofort eine gemeinſame Front der

n ſtändigen herſtellte, bemächtigten die Parteien ſich der Leiche als eines Agitations
ſtoffes. Der Reichstag gab ein böſes Vorbild. Die Preſſe übergrellte das Vorbild noch.
Wir können jener uns innerlich widerwärtigen Welt gegenüber nur erklären: das politiſche
Leben, das ſich um den Mord Rathenaus herum Ä ielt, erſcheint uns als der mo c a -

#

Banker ott unſeres parteipolitiſchen Getriebes. In der Art
unſerer Parteipolitik liegt der tiefſte Grund dafür, daß immer wieder Katilinariec ent
ſtehen, liegt auch der Grund dafür, daß die Anſtändigen – über die Parteigrenzen hin
weg – nicht zu einer gemeinſamen Befreiungsaktion gegen das Uebel zu gelangen ver
mögen. Wir können nur hoffen und helfen, daß, wenn ſich am Ende doch die Parteiwut
ſelbſt überſchlägt und das Fieber ausgeraſt hat, die Einſicht und der Wille für eine rein
lichere politiſche Tätigkeit hinreichend bereit ſind.

JºÄ a
n

unſeren Aufſatz über „Bauerndämmerung“ ſchreibt Dr. theol. Hans

v
. Lüpke in der „Dorfkirche“ Worte, die überall gehört werden müſſen: „Das

Bauerntum iſ
t

eine Quelle organiſcher Weltanſchauung, deutſcher Gedanken und eine
Quelle darum auch des Gottesglaubens. Das Wuchertum, das jetzt einzuziehen droht, iſ

t

der größte Gegenſatz des Bauerntums. Das Bauerntum verfällt ſeinem Todfeinde, wenn
es ihmÄ Aber wer erkennt das auf dem Lande? AlleÄ des ganzen Volkes
ſollten ſich zuſammenſchließen zu einem Bündnis mit dem echten Bauerntum gegen den
Verfall im Bäuerntum. Denn die Zerſetzung geht ſchon erſchreckend weit. Man kann e

s

in Bauernfamilien, die

Ä

den beſtgeſinnten gehören, erleben, wie ſi
e völlig blind ſindÄ den ſeeliſchen Gefahren, d
ie

ſich ſchon in ihrer nächſten Nähe furchtbar offen
aren, wie ſi

e jeden noch ſo Äd e
n Warner geradezu ausſtoßen, den# oſen

Herrenſtandpunkt hervorkehren und ſich freuen, daß e
s

den Städtern ſo ſchlecht geht. Es
ſind Anzeichen einer derartigen Verblendung da, wie ſi
e

ſtets ein Vorzeichen des Unter
gangs # Wir bedauern, daß die Führung der Bauernſchaft allzuſehr nur wir t -
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ſchaftspolitiſch denkt, nicht auch politiſch in einem Ä als dem Tages- und Parteiſinn. Es entwickelt ſich ein Haß gegen das bäuerliche Wuchertum nicht nur bei den Ar
beitern, ſondern auch im Bürgertum, der einmal für die Bauern verhängnisvoll werden
muß, wenn ſi

e

die Hilfe der andern Volksſchichten brauchen. Oder hat niemand den
Mut, den Bauern die volle moraliſche Wahrheit ins Geſicht zu ſagen? Was könnte
das Bauerntum heute moraliſch wie politiſch ſein, und was iſt es!

D ſozialdemokratiſche „Zentralverband der Angeſtellten“ verſandte a
n

die ihm zugäng
liche Preſſe einenÄ aus dem der Kundige den Neid auf erfolgreichere Ge

werkſchaften nicht ohne Lächeln zwiſchen den Zeilen herauslas. In jenem Artikel – er iſt

natürlich auch im „Hamburger Echo“ abgedruckt – wird das „Deutſche Volkstum“ bei
läufig der „antiſemitiſchen Hetze ſchlimmſter Art“ geziehen. – Darauf ſagen wir: Erſtens:
Wir haben nirgends d

ie ſtaatsbürgerliche Gleichberechtigung der Juden angetaſtet. Zwei
tens: Wir haben niemals das jüdiſche Volkstum lächerlich gemacht. Drittens: Wir haben
uns bemüht, die Judenfrage aus der Atmoſphäre der Agitation herauszuheben und auf
richtig zu erörtern. Viertens: Gekämpft haben wir gegen den Anſpruch mancher jüdiſcher
Kreiſe auf ein doppeltes Recht ſowie gegen eine gewiſſe großſtädtiſche „Kunſt“ und
„höhere Sittlichkeit“, die zu propagieren ſich eine Anzahl jüdiſcher Schriftſteller unter Be
ſchimpfung Andersurteilender angelegen ſein läßt. – Unſere Stellungnahme iſ

t

ſehr ernſt
haft genommen worden von Zeitungen wie die Frankfurter Zeitung, ſi

e iſ
t

auch von
ſozialdemokratiſchen Miniſtern mit Achtung behandelt wurden. Und nun kommen ſozial
demokratiſche Zeitungen, die – in Konkurrenz mit unabhängigen und kommuniſtiſchen
Blättern, denen ſi

e

den Wind aus den Segeln fangen müſſen – voll ſind von geiſt- und
humorverlaſſener Bum-bum-Agitation, und rufen in moroſen Leitartikeln hinter uns her:
Haltet den Dieb!

asſelbe „Hamburger Echo“, in dem wir der „Hetze“ geziehen werden, ſchreibt:„Schwarz-rot-gold iſt das Zeichen des wahrhaft nationalen
Deutſcht ums, die ſchwarz-weiß-roten Farben und das Abortſiegel der Antiſemiten
ſind endgültig als Zeichen des Rechtsbolſchewismus und des politiſchen Mordes zu ver
dammen.“ – Das ſelbe „Hamburger Echo“ benutzte die Ermordung Rathenaus bereits
am 30. Juni, als eben erſt d

ie Grube geſchloſſen war und alles Volk noch erſchüttert
ſtand, friſch-fröhlich zur Abonnements-Reklame: „Die Ermordung Rathen aus und
die Aufdeckung der über ganzÄ verzweigtenÄ hat gezeigt, daß
die Demokratie in Deutſchland ſich in höchſter Gefahr befindet. Wer# ſein
Blatt abbeſtellt, verrät die Republik! Wer aber eingeſehen hat, daß nur eine Aufklärung
des Volkes über ſeine Feinde uns retten kann, der beſtellt noch heute das Hamburger
Echo.“ – Das ſelbe „Hamburger Echo“ füllt ſeine Spalten mit Denunziationen,
die e

s morgen berichtigt oder widerruft (ſofern die Betroffenen ſich noch die Mühe machen,

e
s

zu verlangen). Es bringt Denunziationen, die den Stempel des perſönlichen
Racheakt es tragen. „Der größte Lump im ganzen Land, das iſ

t

und bleibt der
Denunziant“, prägte einſt d

ie Sozialdemokratie in der Kampfzeit ihren Bekennern ein.
Heut züchtenÄ. (?Ä das erbärmlichſte Denunziantentum in einer
Weiſe, die ſelbſt die kleine arfmacherpreſſe übertrumpft. DasÄ Echo“ iſ

t

immerhin nicht ein unverantwortliches journaliſtiſches Privatunternehmen wie die Ham
burger Bürger-Glocke oder die Hamburger Warte. Es iſt das repräſentative Organ der
führenden Partei. Wir gedenken der Zeiten, d

a Männer wie der Senator Krauſe, der
Miniſter Dr. Köſter, der Bürgermeiſter Stolten uſw. Echo-Redakteure waren. Man
brauchte ihre Kraft für andere, noch wichtigere Tätigkeiten. Was in der Redaktion
nachrückte, iſ

t

den Aufgaben der Zeit weder intellektuell noch

m or a liſchÄ en. Man hat nicht ſorgfälti Ä geſiebt. Das Geſicht einerelPartei wird aber ſehr weſentlich beſtimmt durch das ch
t

ihrer offiziellen Tageszeitung.
Alſo! (Das „Echo“ ein typiſcher Fall für eine ganze Anzahl mehrheitsſozialiſtiſcher
Tageszeitungen, d

ie

eben darunter leiden, daß ihre beſten Kräfte a
n

andern Stellen g
e

braucht werden und gleichwertiger Erſatz ausgeblieben iſt.)

-

QYJeº eine Republik nützen ſoll, der muß ſi
e

auch ſchützen und ſtützen. Das verlangt
ſchon der Reim. Alle bisherigen politiſchen Parteien haben dieſen wichtigen

Geſichtspunkt nur als fünftes Rad am Wagen mitlaufen laſſen. ... Dieſer Geſichtspunkt
darf aber nicht als Aſchenbrödel behandelt werden, ſondern muß fortan die Dominante

im politiſchen Konzert einnehmen. Darum haben ſich eine Anzahl künftiger Abgeord
neter des Reichstags, der Republik unter Führung unſerer Genoſſen Harmodius Muffke
aus Hamburg und Gottlieb Bummskopf aus Greiz zu einer neuen Fraktion zuſammen
geſchloſſen, und beabſichtigen dieſelben, vom ſchönſten Wetter begünſtigt, eine neue Partei,
die endgültig letzte Partei, das Non-Plus-Ultra aller Parteibildung, eine wahrhaft ge
bildete Partei zu bilden. Oberſter Zweck ihrer Bildung iſt: Bildung des S #

der

Republik. Immer hereinſpaziert, meine Herrſchaften. Grün iſ
t

d
ie Farbe der Jugend,

die wir haben müſſen, damit wir die Zukunft haben! Und blau iſt die Farbe der Reaktion,
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d
ie wir in Stücke zerblaſen Ä. Laßt hoch das Banner wedeln! Der Name derPartei ſoll Eulenſpiegel ſein! Denn Eulenſpiegel iſt es geweſen, der als Erſter die

Maske vom Geſicht des Unternehmertums in die Schranken gefordert und Handwerker
und Kaufleute geneppt hat, einÄ Vorgänger von Max Hölz. Eulenſpiegel iſt es

geweſen, der das Signal der neuen Zeit dem wucheriſchen Pfaffengeſindel a
n

d
ie Ferſen

geheftet hat.Ä iſ
t

e
s geweſen, der die reaktionären Elemente in den Stadt

verwaltungen und die verlogenen Vertreter der „Ordnungs“parteien a
n

den Rand des
Verderbens geſtürzt und die Fürſten und Herren ſeiner Zeit dem Fluche der Lächerlichkeit
zum Opfer gebracht hat. Sein Geiſt ſoll auf unſern Fahnen jauchzen! Wir wollen endlich

zu der notwendigen Tat ſchreiten und eine Reſolution mit denÄ drei Forderungen
annehmen: „Wir fordern, daß der verrotteten Bourgeoiſie der fluchbeladene Ä LN

ausgeblaſen wird! Wir fordern, daß die politiſchen Geſichtspunkte der nationaliſtiſch
monarchiſtiſchen Reaktion vor dem Tribunal der Weltgeſchichte gebrandmarkt werden.
Wir fordern, daß das Abortſiegel der Antiſemiteriche mit dem dröhnenden Maſſenſchritt
der Arbeiterbataillone an den Pranger genagelt wird!“ Zugleich richten wir a

n

die
Regierung die dringende nachdrückliche Anfrage: „Iſt der Regierung bekannt, daß auf dem
Grabmal des im Jahre 1341 verſtorbenen Biſchofs Bocholte im Dom zu Lübeck nicht nur
eine Menge Ä Hakenkreuze eingegraben ſind,Ä daß, nicht genug damit, jedes

dieſer Schandmale a
n

den Ecken noch vier kleine Hakenkreuze trägt? as gedenkt die Re
gierung gegenÄ chen Antiſemiterich aus dem vierzehnten Jahrhundert zu tun,
der noch aus ſeinem Grabe heraus die Republik provoziert? es, fragen wir, der Regie
rung ferner bekannt, daß auf vielen alten Bronzen, auf griechiſchen und römiſchen Münzen
uſw. Hakenkreuze angebracht ſind? Iſt von der Polizei bisher auch nur einer derÄ.lichen und antiken Attentäter, die jene Kunſtwerke auf eine ſo niederträchtige Weiſe be
ſudelt haben, ermittelt und zur Rechenſchaft gezogen worden? Wann gedenkt die Re
ierung endlich einen IndexÄ prohibitorum, eine Liſte der verbotenen BildwerkeÄ nach welcher alle die Republik gefährdenden und die Maſſe provozierenden
Bildwerke aus den Muſeen entfernt und dem Zorn des Volkes preisgegeben werden
können?“ – (Wir ſind begierig, wie der Denunziant des „Hamburger Echo“, wenn er

ſchnüffelnd a
n

dieſen Beitrag gerät, reagieren wird. Wird e
r puterrot „kullern“ oder wird

# Hessens
mimen? Wir warten ſchmunzelnd auf den Effekt und werden

erichten.

Zwieſprache

ir hatten gehofft, das Auguſtheft zu einer friedlichen Fortſetzung unſeres Juliheftes,W zu einem zweiten Ferienheft machen zu können. Das #Ä unſres Volkes
rührt aber wieder einmal alles durcheinander. WirÄ uns von neuem mit politiſchenDingen befaſſen. Von den urſprünglich vorgeſehenen Beiträgen bleibt nur Karl Peters
Bücherbrief über Löns uſw. ſtehen. Auch d

ie friedlichenÄ von Hans Förſter
mögen an die Welt erinnern, die unter dem Getöſe des politiſchen Kampfes ruht und
ihn – Gott ſe

i

Dank – noch immer weithin unberührt auf gelaſſenen Schultern trägt.
Eine beſondere Freude iſt es uns, daß wir den durch ſeinen Inhalt wie durch ſeinen Ver
faſſer gleich gewichtigen Aufſatz von Dr. Kolbenheyer a

n

die Spitze des Heftes ſtellen
können. Wir haben kürzlich erſt, gelegentlich der Beſprechung der Gedichtſammlung „Der
Dornbuſch brennt“, auf Kolbenheyers BedeutungÄ Ein über ſeinen
Paracelſus-Roman liegt bei uns im Kaſten und kann hoffentlich noch in dieſem Jahre
Raum in unſern Heften finden. Ein wirklicher Dichter, derÄ als Denker ſo tief

viº das – rechnen wir zu den wenigen hoffnungsvollen Zeichen der Zeit.ein großer Aufſatz t, obwohl er eine logiſche Einheit iſt, aus ſechs kleineren
Aufſätzen, die in ſich Ä verſtändlich ſind. Wer wenig Zeit hat, wolle wenigſtens denTeil leſen, der d

ie Ueberſchrift trägt: „Die einzige Rettung der Republik“.
Der Beobachter bringt ein Stück aus dem Aufſatz „Die Zukunft derÄ e

“ von

Ä von Lüpke. Wir möchten damitÄ wieder auf Lüpkes Monatsſchrift „Die
orfkirche“ (Deutſche Landbuchhandlung, Berlin) hinweiſen. Sie hat begonnen, ihren
Inhalt zu erweitern, ſodaß ſi

e über die PfarrerkreiſeÄ alles gebildete ländliche Volkintereſſieren wird. Ich möchte ſi
e geradezu als eine Ergänzung des Deutſchen Volkstums

nach dieſer Seite hin bezeichnen und empfehlen. Ihre innere Reinheit und ihr freier.Ä Sinn machen ſi
e

zu einer der ſympathiſchſten Erſcheinungen unſrer Zeitſchriften
ItLY0ltUY.

*) Ueber d
ie Farben blau und grün vergleiche man Goethes Farbenlehre, Didaktiſcher
Teil, Nr. 829, und erſtaune über die Bildung der neu gebildeten Partei.
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Von Hans Förſter hätten wir gern einen ſeiner farbigen Holzſchnitte gezei t, aber eine
farbloſe Wiedergabe oder eineÄ farbige WiedeÄÄ ſoviel,
daß wir darauf verzichten. Der Künſtler wohnt in Hamburg, Böckmannſtr. 4

7
.

Wenn ſich der Beobachter mit dem „Hamburger Echo“ beſchäftigte, ſo gilt die Nutz
anwendung nicht nur für dieſes Blatt, ſondern leider für eine ganze

j

mehrheits
ſozialiſtiſcher Tageszeitungen, z. B. auch in Duisburg, Stettin. Män ſehe ſi

e unvor -

eingenommen durch. Aber mit dem „Echo“ müſſen wir uns noch Äs befaſſen.
Dieſes Denunziantenblatt hat es auch auf uns abgeſehen. Da es im ganzen Juliheft verÄ nach Stoff zur Entrüſtung herumgerochen hat, begab e

s

ſich a
n

die Lektüre des

n zeigen teils unſres Heftes. „Schließlich roch e
s etwas Ketzeriſches. Da iſ
t

eine
Annonce von Traubs „Eiſernen Blättern“ und – entſetzlich! – eine vom „Preußenbund“,
der „ſich zur Monarchie bekennt und deren je Äg erſtrebt.“ – Wir bringen
grundſätzlich keineÄ VONÄ Lotterien, Schundfilmen, Quackſalbereien und
dergleichen. Aber neben der moraliſchen Zenſur auch eine Ä# auszuüben
lehnen wir a

b
.

Es iſt unſeres Wiſſens noch immer geſtattet, ſowohl die Monarchie wie
die Sowjetregierung zu erſtreben. Derartige politiſche Beſtrebungen ſind durchaus nicht
unmoraliſch. Solange ſi

eÄ und frei bekennen, was ſi
e wollen, ſind ſi
eÄ

bar und ungefährlich. Wir ſind nicht zum politiſchen Vormund unſrer Leſer und Inſeren
ten beſtellt. Wer aber unſre Meinung kennen lernen will, der halte ſich a

n unſre
Aufſätze ſtatt a

n Annoncen, um die wir uns nicht kümmern. Er wird dann merken, daß
wir ſtets eine gewaltſame Verfaſſungsänderung abgelehnt haben. Leitaufſätze wie der
von Wolfgang Schumann im „Echo“, der zu Gewalttätigkeit und Bürgerkrieg animiert,

findet man bei uns nicht. Iſt das „Echo“ ſo naiv oder – arbeiterfremd, daß es nicht
weiß, was Schumann, der einſt in Bayern mittat, mit dem (allerdings nicht geſperrt
gedruckten) Satze meint: „Ruft ihr zum Kampfe, ſo wird eine Macht hinter euch treten, die
ihr nicht kennt, weil ihr bis heute geſchwiegen und gewartet, aber nichtÄ gegeben

noch durch Taten Vertrauen herausgefordert habt.“ Iſt das „Echo“ ſo weltfremd, daß e
s

nicht ahnt, von wo aus das Stichwort: „Lieber tot als Sklave!“ und die dazugehörige
Stimmung propagiert wird? Wenn „die Macht, dieÄ kennt“ „hinter euch treten“
wird, dann dücfte e

s um die Macht der Führer geſchehen ſein, die zu ſtützen eigentlich

die Aufgabe des „Echos“ iſt. DieÄ ührer würden die „Erweiterung
des Erreichten“ durch die in jenem Aufſatz ermunterten „blutigen Fäuſte“ wohl mit mehr
als bloßem Erſtaunen an ſich ſelbſt erleben.

Heft ſindIn Fran ens Ausführungen über Eichendorffs Nachtlied im vorigen t ſin
einigeÄÄ arUNter #ſinnentſtellende. E

s

muß in der fünft
letzten Zeile „ſubjektiv“ ſtatt „objektiv“ heißen und Seite 223 Zeile 2

8 von oben „Aus
einanderfalten“ (ſtatt: halten). - -
Die Worte Kants am

#

die ic
h

in Beziehung auf meinen Aufſatz vorn gewählt

Ä ſtammen aus der Schrift „Zum ewigen Frieden“, ſi
e bilden den Anhang zum erſten

finitivartikel“. Kants Büchlein erſchien 1795, es iſt unter dem Eindruck der franzöſiſchen
Revolution entſtanden. St.

Stimmen der Meiſter.

DÄ man die republikaniſche Verfaſſung nicht (wieÄ geſchieht) mit der
demokratiſchen verwechſele, muß Folgendes bemerkt werden. Dir Formen des Staats

können entweder nach dem Unterſchiede der Perſonen, welche die oberſte Staatsgewalt
inne haben, oder nach der Regierungsart des Volks durch ſein Oberhaupt – er mag
ſein, welcher e

r wolle – eingeteilt werden; die erſte heißt eigentlich die Form der Be -

herrſchung, und es ſind nur drei derſelben möglich, wo nämlich entweder nur Einer,
oder Einige unter ſich verbunden, oder Alle zuſammen, welche die bürgerliche Geſell
chaft ausmachen, die Herrſchgewalt beſitzen. (Autokratie, Ariſtokratie und
emokratie: Fürſtengewalt, Adelsgewalt und Volksgewalt.) Die zweite

Ä

d
ie Form derRegierung und betrifft die auf die Form der Konſtitution (den Akt des allgemeinenWil

lens, wodurch die Menge ein Volk wird) gegründete Art, wie der Staat von ſeiner Macht
vollkommenheit Gebrauch macht: und e

r

iſ
t

in dieſer Beziehung entweder republika -

n iſch oder despotiſch. Der Republikanismus iſt das Staatsprinzip der Ab
ſonderung der ausführenden Gewalt (d. i. Regierung) von derÄ der Despo
tismus iſ

t

das der eigenmächtigen Vollziehung des Staats von Geſetzen, d
ie e
r

ſelbſt
gegeben hat, mithin der öffentliche Wille, ſofern er von dem Regenten als ſein PrivatwilleÄ wird. – Unter den drei Staatsformen iſ

t

die der Demokratie, im eigent
lichen Verſtande des Worts, notwendig ein Despotismus, weil ſie eine exekutive
Gewalt gründet, d

a Alle über und allenfalls auch wider Einen (der alſo nicht mit ein
ſtimmt), mithin Alle, d

ie

doch nicht Alle ſind, beſchließen; welches ein Widerſpruch des
allgemeinen Willens mit ſich ſelbſt und mit der Freiheit iſt.
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Alle Regierungsform nämlich, die nicht repräſentativ iſt, iſt eigentlich eine
Un form, weil der Geſetzgeber in einer und derſelben Perſon zugleich Vollſtrecker ſeines
Willens (ſo Ä. wie das Allgemeine des Oberſatzes in einem Vernunftſchluſſe zugleich
die Subſumtion des Beſonderen unter jenem imÄ ſein kann, und, wenngleich
die zwei andern Staatsverfaſſungen ſofern immer fehlerhaft ſind, daß ſi

e einer ſolchen
Regierungsart Raum geben, ſo iſ

t

e
s

bei ihnen doch wenigſtens möglich, daß ſi
e

eine

dem Geiſte eines repräſentativen Syſtems gemäße Regierungsart annähmen, wie etwa
Friedrich der Zweite wenigſtens ſagte: er ſe

i

bloß der oberſte Diener des Staats, dahin
gegen die demokratiſche e

s unmöglich macht, weil Alles d
a Herr ſein will. – Man

kann daher ſagen: je kleiner das Perſonale der Staatsgewalt (die Zahl der Herrſcher), je

größer dagegen die Repräſentation derſelben, deſto mehr ſtimmt die Staatsverfaſſung zur
Möglichkeit des Republikanismus, und ſi

e

kann hoffen, durch allmähliche Reformen Ä

dazu endlich zu erheben. Aus dieſem Grunde iſ
t

e
s in der Ariſtokratie ſchon ſchwerer als

in der Monarchie, in der Demokratie aber unmöglich, anders als durch gewaltſame Revo
lution zu dieſer einzigen vollkommenen rechtlichen Verfaſſung zu gelangen. Es iſt aber
an der Regierungsart dem Volk ohne alle Vergleichung mehr gelegen als a

n

der

Staatsform (wiewohl auch auf dieſer ihre mehrere oder mindere Angemeſſenheit zu

jenem Zwecke ſehr viel ankommt). Zu jener aber, wenn ſi
e

dem Rechtsbegriffe gemäß ſein
ſoll, gehört das repräſentative Syſtem, in welchem allein eine republikaniſche Regierungsart -

möglich, ohne welches ſi
e

(die Verfaſſung mag ſein, welche ſi
e wolle) despotiſch und gewalt

tätig iſt. – Keine der alten ſogenannten Republiken hat dieſes gekannt, und ſi
e mußten

ſich darüber auch ſchlechterdings in Despotismus auflöſen, der unter der Obergewalt eines
Einzigen noch der erträglichſte unter allen iſt. Im m an u e

l Kant.
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neue Herr aus Spanien; Worms. Die wachſendenStaaten - Der Bauernkrieg. Der Glaube baut - Wittenberg,derMittelpunkt
CEuropas - Kaiſer, Papſt und die Proteſtanten . Stille Wegſucherund raſendeGeiſter - ProteſtantiſchePolitik - Der Kaiſer ver

ſucht'smit Gewalt - Waffenſtillſtand; man verſucht zu leben. -

Das Werk wird auch in Bänden herausgegeben, d
ie je etwa 5 Hefte enthalten,

*) Erſchienen iſt Band 1 (Heft 1–5), 560 Seiten, in Halbleinen gebunden Mk. 200.–.
Gs ſind 3 Bände vorgeſehen, die bis zum Sommer 1923 vorliegen werden.

...An ſei h / li Bildern, die, obwohl dichteriſchintuitiv erfaßt, dochvon der geſchichtlichenWahrheit kaumÄÄÄÄÄÄÄ************* g
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Hanſeatiſche Verlagsanſtalt - Hamburg 36

Preiſe unverbindlich!







Deutſches Volkstum
9. Seft Eine Monatsſchrift 1922

An unſere Germaniſten und SHiſtoriker.
1

ellas hat weder ſeinen Homer noch ſeine großen Tragiker und Philoſophen je

SH vergeſſen. Als die Hellenen längſt die Koine ſprachen, war Homer noch
immer die Grundlage der griechiſchen Bildung, auch des griechiſchen Unterrichts.
Sie lernten Homers Sprache nicht wie eine fremde und „tote“. Selbſt in Byzanz
laſen ſi

e

noch Homer, Sophokles, Platon. Sie wahrten den Zuſammenhang
mit dem Quell im fernen Berglande.

Wir Deutſche haben von Zeit zu Zeit in vulkaniſchen Ausbrüchen des Geiſtes
Werke in die Welt geſchleudert, um ſi

e – alsbald in der Erſchlaffung wieder zu ver
geſſen. Die Wunder der alten Bildwerke in Holz und Stein wurden nicht mehr von
den blöden Augen erkannt, obwohl ſi

e vor allem Volke ſichtbar daſtanden. Von
Dürer war nichts als nur ein Rüchlein ſeines Ruhmes – welche Ehre, daß „ſogar“
Raffael mit ihm Zeichnungen getauſcht! Da wedelt der deutſche Bürger geſchmei
chelt! – von Grünewald war nicht einmal mehr der Name im Gedächtnis geblieben– und ihre Werke hingen dem Volke vor der Naſe! Die edle mittelhochdeutſche Ge
meinſprache war nicht nur verklungen, ſondern vergeſſen. Von Wolfram, Gottfried,
Hartmann, von Kriemhild und Gudrun, von den Minneſängern wußte man kaum
mehr die Namen. Die deutſche Myſtik verſtaubte in Schweinslederbänden. Das
deutſche Drama des Mittelalters war wie niemals geweſen, noch heute begreifen ſi

e

nicht ſeine Eigenart und Größe. Niemand weiß etwas von der alten Kunſt des Vor
trags. Tot und verſchollen!
Auch Bach ging einmal verloren. Und wiſſen denn heute mehr als ein paar

hundert Menſchen, was der Bergrieſe Jeremias Gotthelf, was der Dämon eines
Raabe eigentlich iſt? Und wenn dieſes gebildete Kater-Murr-Volk ein Phä
nomen wie Stifter berochen hat, wendet e

s

ſich kritiſch ab: edler, aber beſchränkter

Philiſter. Welch ein Geſchenk des Himmels, daß Goethe nicht nur Goethe, ſondern
auch ein „gebildeter Menſch“ war, deſſen „Immer-ſtrebend-ſich-bemühn“ HRbt
Lehrer Schulze der Klaſſe als Muſter vor das ſogenannte geiſtige Auge führen kanü
Sonſt . . . . - „Indobº)

2
.

„IntIttn9ö)

Das deutſche Volk iſt ei
n

Volk des Sich-ſelbſt-vergeſſens. Aber vor einem Fähº
hundert begann e

s,

auf ſeine Geſchichte aufmerkſam zu werden. Die Römääitik

d
ie

bekanntlich „das deutſche Mittelalter entdeckte“, iſ
t

nicht „eine Geöniº Ä
irgend eine andre, ſondern bedeutet mehr, a

ls

man heute glaubt feifieſ'neie Zu
ſtand in de

r

Metamorphoſe unſeres Volkes. Seit der Romanºkß eFi kºſtet
wir eine Geſchichte zu haben. Wir beginnen von ulisſebſt Ä biſſenes
entwickelt ſich e

in „Volks-Gedächtnis“. Die deutſche Geſchichte ſeit bei Äſkriegen iſ
t

nicht mehr naive, ſondern bewußte Geſchichte. 19diºdºjäºlºººº

E
s

war natürlich, daß in der Folge der romantiſchen Beijéganggitiſfächſt biéakte
Volksgeſchichte, das alte Schrifttum, die alte Kunſt erforſcht wurde. Unſere Ver
gangenheit wurde notwendig erſt einmal Angelegenhei f ºh Bis
heute iſ
t

ſi
e im Weſentlichen Wiſſenſchaft geblieben Ä
c # A a
m



mern dieſer Wiſſenſchaft hineinſchaut, wird mit Erſtaunen inne, welche Fülle von
Scharfſinn und Geiſt, wieviel Fleiß und wieviel Liebe hier am Werke war und noch
am Werk iſt.
Aber nachdem ein Jahrhundert lang Methoden ausgebildet, Texte ediert und

wieder ediert, Einzelheiten in hunderttauſend Anmerkungen gehäuft waren, fuhr
man ſich in allzu feſte Bahnen ein, begann man ſich in immer gleichen Bahnen hin
und herzubewegen. Die Teilnahme des Volkes, die in der erſten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts die Arbeit der Germaniſten begleitete, ſchwand dahin. Germaniſtik
und deutſche Geſchichte wurden aus einer wiſſenſchaftlichen Angelegenheit der Nation
zu einer fachwiſſenſchaftlichen Angelegenheit einer begrenzten Anzahl ungeheuer ge
lehrter Köpfe. Geriet ein begeiſterter Laie, ein gutwilliger Student in dieſe Kreiſe, ſo
überkam ihn das bedrückende Gefühl: Was hat nun unſer deutſches Volk von jener
gewaltigen Arbeit? Es iſt alles Bibliothek, Muſeum, Inſtitut geworden. Nur
dünne Wäſſerlein ſickern daraus faſt wie zufällig in die Mittelſchulen hinein. Die
Folge: Wir Deutſche leben gar nicht im vollen, ungehemmt einherflutenden Strom
unſerer Jahrtauſende alten Geſchichte, da dieſe Geſchichte nicht hin -

reichend volks bildend geworden iſt. Wir lernen das Mittelhoch
deutſche wie eine fremde, tote Sprache, nicht als die lebendige Sprache unſrer eignen
Väter, nicht als einen beſtimmten Zuſtand der Sprache unſres eignen Mundes.
Unſre alten Heldenlieder, unſre Ritterdichtung, die Predigten unſrer Mönche leſen
wir, wenn überhaupt, in „Ueberſetzungen“. Für den ſchwülſtigen Corneille, für den
geſchwätzigen Thiers iſ

t

Zeit. Für das Nibelungenlied, für den Parzival im Urtext
nicht. Wir ſtellen uns aus lauter Wiſſenſchaftlichkeit an, als ſeien dieſe Werke in

einer ungeheuer ſchwierigen Sprache geſchrieben, als müßten ſi
e „übertragen“ wer

den, damit der „Laie“ ſie verſtehen könne. Als ob man Reuter, Klaus Groth, Hebel,
Jeremias Gotthelf „überſetzen“ müßte! Als o

b

man nicht friſch mit der lebendigen,
angeborenen Sprachkraft und mit dem Inſtinkt für das Deutſche a

n

die Sache gehn

könnte! Ebenſo ſind uns die alten Steingeſtalten a
n

den Kirchentüren, die ge
ſchnitzten Tafeln der gotiſchen Altäre muſeumshaft gemacht worden, als ob ſie nicht
mehr unmittelbar zu uns ſprächen, wenn wir ſie nur lange genug und mit der
nötigen Ehrfurcht anſchauen. In unſrer Sprache lebt ja doch die alte Sprache, in

unſern Augen ſchlummert die Kraft, die Welt ſo zu ſehn, wie unſre Väter ſie ſahen.
Nicht Objekte der Gehirntätigkeit nur, ſondern Leben zündend können jene Werke
ſein. Und nun iſ

t

die Stunde da: Tauſende bedürfen dieſes Lebens, unſer Volk
als Ganzes bedarf der ſeeliſchen Kraft unſrer Väter. Wer führt uns ins Vater
haus?

It
? Es iſt eine Anklage gegen unſre Hiſtoriker und Germaniſten, daß heute die Men

fchen in ihrer inneren Not nach Rußland, China, Indien ausſchauen, ſtatt die Er
füllung deſſen, was ſie erſehnen, da zu finden, wo ſi

e allein möglich iſ
t:

bei Wolfram,
Eckehart, Luther, Paracelſus, Böhme, bei den Meiſtern unſrer Dome. Wir haben
Geſamtausgaben von Tolſtoj, von Stendhal-Beyle, aber nicht von Eckehart, nicht von
Äöhpzewicht einmal von Stifter und Gotthelf! Und der Weg zu unſrer alten Kunſt

iſ
t

für dgn,oder nicht mühſam ſtudiert und ſich bei allem Studium doch ein unbe
ſche šARge wahrt, voll künſtlicher Hinderniſſe.
sig, jp lehgnijn einer entſcheidenden Stunde: entweder wird das alte Volksgut

wieder zig gingen lebendigen Beſitztum unſres Volkes und geht als wirkendes
Lºbºſiſ

z

Zukunft. ein, oder e
s bleibt ewig totes Muſeumsgut. Mit andern

rºyºtpºdeſoykºt nach einem Zeitalter wiſſenſchaftlicher Forſchung e
in Zeit

alterÄ Bearbeitung des Erforſchten, oder die große Volkswiſſen
ichgfizvid Hngig zu ſeiner engen Fachwiſſenſchaft für wenige Gelehrte.

s1982 919ftſ .961 tu
t
. ch 1 a . 3
.

28? Vbkalkeit ſſen häufi

-

- f g unſern Gelehrten, um die neuen AufgabenÄ föör dem Vergangenen und d
ie willige Hingabe a
n

die
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Werke unſrer Vorfahren. Es kommt ihnen immer wieder die allzu locker ſitzende in
tellektuelle Kritik dazwiſchen hinein. Darum erfaſſen ſi

e

nicht die Lebenswerte, auf
die e

s für das Volk ankommt, und darum vermögen ſi
e

nicht Liebe zu entzünden.
Wir leiden alle am Hochmut der Entwicklungsgeſchichte, der Gelehrte nicht am

wenigſten. Seitdem wir die Welt entwicklungsgeſchichtlich betrachten, ſehn wir den
Menſchen der „Jetztzeit“ über alle früheren Zeiten erhoben. Mit einem ſachlich
durchaus nicht begründeten Stolz blicken wir auf die mehr oder minder dunklen Jahr
hunderte „herab“. Wir würdigen ſie nur als „Stufen“, die zur Höhe der Gegenwart
und zur noch höheren Höhe der Zukunft emporführen.

Aber es gilt unumſtößlich der Satz Rankes, daß in den Werken, die durch Geni
alität geſchaffen werden, keine Entwicklung ſtattfindet. Das Straßburger Münſter
und das Nibelungenlied ſind Werke, über die ſich nichts „erheben“ kann. Jedes
geniale Werk iſ

t

in ſeiner Einzigartigkeit eine Höchſtleiſtung, nicht Sockel einer
neuen, noch höheren; ſi

e

kann nur Anregung einer an der n Höchſtleiſtung ſein.
Wir ſollten daher die übliche Geſchichtskonſtruktion, die mit der Ausmalung eines
„Urzuſtandes“ beginnt und das Licht des Geiſtes im Laufe der Jahrhunderte immer
heller erſcheinen läßt, abtun. Es iſt unmöglich, daß einige Jahrhunderte vor
Chriſtus Europa (außer Griechenland) auf einer wüſten, wilden „Kulturſtufe“ ge
ſtanden habe. Die Jahrtauſende alten Höhlenzeichnungen verraten eine künſtleriſche
Bildung, die uns erſchüttert. Daß ein Jahrtauſend vor Chriſtus eine Ilias entſtehen
konnte, zeugt von einer erſtaunlichen Kultur in verſunkener Vorzeit. Die Ausbildung
gerade der älteſten bekannten Stufen der Sprachentwicklung – alle ſpätere Sprach
entwicklung iſ

t

ein Abſinken – beweiſt, daß es eine ſprachſchöpferiſche Epoche voll
intenſivſten ſeeliſchen Lebens gegeben haben muß. Wir haben alſo keinen Anlaß, auf
unſer intellektuelles Zeitalter ſo ganz beſonders ſtolz zu ſein. Darum ſollen wir auch
das Mittelalter, gerade auch die Epoche, da das deutſche Volk zu werden begann,
nicht halb mitleidig, halb wohlwollend als eine Zeit anſehen, die eben dies oder das
„noch nicht beſſer konnte“, ſondern ſollen ſi

e in ſich ſelbſt begreifen. Wir ſollen das
Unverſtändliche und Seltſame nicht einfach ablehnen, ſondern um das Verſtändnis
des Nochnichtverſtandenen ringen. Dazu bedarf es aber unvoreingenommener Hin
gab e.

Man iſt mit Konjekturen, Konſtruktionen und Kritik aller Art ſogleich bei der
Hand, wenn irgend ein Werk ſich den derzeitigen Anſprüchen a

n „Schönheit“, „Logik“

u
. dgl. nicht fügen will. Aber nur aus völliger Hingabe er wächſt das

Verſtändnis. Und erſt aus dieſem Verſtändnis erwächſt ein berechtigtes kriti
ſches Urteil. Man ſchätze die Vorfahren als Menſchen ein, die in ihrer Weiſe nicht
weniger, oft ſogar mehr gekonnt haben als wir ſelbſt. Dann erſt bringen wir die
nötige Ehrfurcht und Liebe auf. Noch immer hat ſich das gelohnt – ich ſage e

s aus
eigener Erfahrung. Es führt zur Entdeckung erſtaunlicher Lebenswerte.

4
.

Wie können nun d
ie Hiſtoriker und Germaniſten unſerm Volke praktiſch helfen?

Erſtens: Wir müſſen die Sprachen unſrer Vorfahren, zum wenigſten das Mittel
hochdeutſche, wieder ſelbſtverſtändlich verſtehn. Wir müſſen e

s nicht als fremde
Sprache „lernen“, ſondern üben wir irgend einen Dialekt. Wir wollen ja nicht lauter
kleine Jakob Grimms werden; Grammatik und d

ie Sprachentwicklung iſ
t uns gleich

gültig. Wir wollen die alte Sprache ganz einfach verſtehn, wie wir den Bauer
verſtehn, der plattdeutſch zu uns ſpricht. Aber will ich heute den Heliand leſen, der

in dem Dialekt geſchrieben iſ
t,

den unſre niederſächſiſchen Eltern vor tauſend Jahren
ſprachen, ſo bin ic

h gezwungen, zunächſt ein tiefgründiges Buch durchzuſtudieren, das

den irreführenden Titel „Elementarbuch“ trägt: eine für den Laien ungenießbare
Häufung von Regeln, Paradigmen, Ausnahmen, Anmerkungen. Warum muß die
Sprachdarſtellung immer in dieſer ungelenken Rüſtung einherwandeln? Warum gibt

e
s

nicht eine angenehm lesbare, fortlaufende Darſtellung des weſentlichen Charakters
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der altſächſiſchen Sprache mit einer überſichtlichen Zuſammenſtellung der Grund
formen, durch die ic

h

ſo weit geführt werde, daß ic
h

nun mit Hilfe eines – auch noch
nicht geſchaffenen – kleinen Wörterbuches den Heliand leſen kann? Warum nicht?
Weil die Gelehrten nie auf den Gedanken gekommen ſind, daß der Heliand doch eigent
lich nicht bloß für Sprachforſcher, ſondern für das Volk geſchrieben iſ

t,

für Menſchen,

die nicht ein germaniſtiſches Staatsexamen machen und nicht eine Fakultas für den
Deutſchunterricht in den oberen Klaſſen erwerben wollen. Dasſelbe gilt für das
Mittelhochdeutſche, für das deutſche Mönchslatein uſw. Wann werden wir einmal
Darſtellungen unſrer älteren Sprachformen erhalten, die wir Volk mit Nutzen
leſen können? -
Zweitens: Wo ſind die Gelehrten, die ihre Arbeiten nicht nur in den Abhand

lungen der Akademien der Wiſſenſchaften, hiſtoriſch-philologiſche Klaſſe, und in den
ſchwer zugänglichen Fachzeitſchriften niederlegen, die alſo nicht nur für einen kleinen
Kreis von Fachgenoſſen ſchreiben, ſondern die, im Herzen erregt von der Not der
Zeit, dem Volke geben, was e

s braucht, und was nur ſie, die Forſcher, aus ihren
Schatzkammern zu ſpenden vermögen?*) Wir brauchen eine Darſtellung jener
Kämpfe, wie nach der Ueberflutung unſres Volkes durch lateiniſche Sprache und
Kultur dank dem Rittertum die Volksſprache, die tiutſche Zunge ſich durchſetzte, ſodaß
wir nicht ein romaniſches Volk wurden wie die Franken, die Langobarden, ſondern
ein deutſches Volk. Wer gibt uns dieſe Geneſis und Metamorphoſe unſres
Volkes, aus der uns das Eigene und Beſondere unſeres Weſens deutlich würde? Wer
zeigt uns das deutſche Recht, die deutſchen Staatsformen als den mannigfaltigen

Ausdruck der einen deutſchen Seele? Wer macht uns das dumpf empfundene Be
ſondere unſrer Kunſt im Vergleich mit fremder Kunſt klar? Es kommt bei alle dem
darauf an, daß man das individuell wie das völkiſch Geſetzmäßige erkennt und ſo dar
ſtellt, daß der gebildete Deutſche e

s mit lebendiger Teilnahme lieſt und ſeines deutſchen
Reichtums froh wird.
Drittens: Die wundervollen Chroniken und Geſchichtswerke unſres Mittelalters– die freilich der nie verſtehn wird, der ſi

e a
n Thucydides und Livius als a
n

den

Muſtern aller Geſchichtſchreibung mißt – ſind in den Monumenta Germaniae und

in allerlei Ausgaben dem Gelehrten zur Hand. Ebenſo die mittelhochdeutſchen
Lieder, Epen, Sermone, Traktate uſw. Ebenſo die deutſchen Gedichte und Abhand
lungen in ſpätlateiniſcher Sprache. Aber wo ſind handgerechte Ausgaben der Ur
texte (bei den lateiniſchen Werken mit gegenübergeſtellter Ueberſetzung), die dem ge
bildeten Laien in angenehmer Form und in einer Orthographie, die ſich unter Wah
rung des Lautbeſtandes der heutigen nach Möglichkeit annähert, das vermitteln, was

e
r

braucht?*) Faſt alles, was bisher a
n

Texten herausgebracht wurde, litt ſowohl

in der Auswahl wie in der Darbietung daran, daß e
s

ſich nur a
n Fachgelehrte und

Studenten wandte, nicht aber an „das deutſche Volk“.
Es wäre ein verirrter Hochmut, wenn man eine ſoche Verlebendigung alten

Volksgutes als „Populariſieren“ abtun wollte. Es handelt ſich hier nicht um ein
Populariſieren von Wiſſenſchaft, ſondern um ein Darbieten des Kulturgutes, das von
den alten Meiſtern nicht für die Wiſſenſchaft, ſondern für das Leben, nicht für die
Gelehrten, ſondern für das Volk geſchaffen iſt. Ihr Gelehrten habt die alten
Schränke und Truhen geöffnet und die Schätze hervorgeholt. Nun verſtaut ſi

e nicht

in die Halbvergeſſenheit eurer Muſeen, ſondern erfüllt mit dieſem Reichtum eure
wahre und höchſte Beſtimmung: den Dienſt a

n

eurem Volke! St.

„ *) „Welch eine Wohltat, wenn einem ein Buch wie Andreas Heuslers neue Schrift
über „Nibelungenſage und §ibejgejej" in die Finger gerät!
*) Vgl. hinten d

ie Bemerkung in der „Zwieſprache“.
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Das Schulgeſetz.
1

urch d
ie Weimarer Verfaſſung iſ
t

d
ie Schule, di
e

nach der früheren Verfaſſung

Sache der Einzelländer war, zu einer Reichsangelegenheit geworden. In den
Abſchnitten 145 und 146 ſind ihre Grundrechte aufgeführt. Danach haben wir ver
faſſungsgemäß feſtgelegt in Deutſchland: Allgemeine Schulpflicht; mindeſtens acht
jährige Volksſchule mit anſchließender Fortbildungsſchule, d

ie b
is

zum vollendeten

achtzehnten Lebensjahre verbindlich iſ
t;

Unterrichts- und Lernmittelfreiheit in Volks
und Fortbildungsſchulen; gemeinſame Grundſchule und darauf organiſch aufbau
endes mittleres und höheres Schulweſen.
Nach einer weiteren Beſtimmung des Paragraphen 146 ſoll für die Aufnahme

eines Kindes in eine beſtimmte Schule ſeine Anlage und Neigung, nicht d
ie wirt“

ſchaftliche und geſellſchaftliche Stellung oder das Religionsbekenntnis ſeiner Eltern
maßgebend ſein. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten ſollen aber auch Volks
ſchulen ihres Bekenntniſſes oder ihrer Weltanſchauung eingerichtet werden
können. Das „Nähere“ ſoll ein Reichsgeſetz beſtimmen, das dann für d

ie

weitere
Landesgeſetzgebung als Grundlage zu dienen hat.
Hinter dieſem letzten Satz liegt verſchleiert ein unüberbrückbarer Meinungs

gegenſatz der verfaſſunggebenden Parteien, der zur Gefährdung des ganzen Ver
faſſungswerkes hätte führen können. Darum wurde einem ſpäteren Reichsſchulgeſetz
übertragen, was eigentlich ſchon in der Verfaſſung unzweideutig hätte ſtehen müſſen.
Nun hat die Regierung zu Anfang dieſes Jahres dem Reichstag das in der Ver

faſſung angekündigte Geſetz unter der Bezeichnung „Entwurf eines Geſetzes zur Aus
führung des Artikel 146 Abſ. 2 der Reichsverfaſſung“ vorgelegt. Die Beratung im

Reichstag und mehr noch die darauf folgende im Reichstagsausſchuß für Bildungs
weſen hat gezeigt, daß im Laufe der letzten Jahre die Meinungsverſchiedenheiten
zwiſchen den Parteien ſich nur noch verſchärft ſtatt gemildert haben. Der Geſetz
entwurf der Regierung ſah vor, daß (entſprechend dem Sinn der Verfaſſung) die
IVolksſchulen in der Regel Gemeinſchaft ſchulen ſein ſollen, während die
Bekenntnis - und die bekenntnisfreien Schulen nur unter beſtimmten
Bedingungen zuzulaſſen ſind. Dieſer grundlegende Satz des Geſetzes iſ

t

vom Aus
ſchuß umgeſtoßen und dafür mit 15 gegen 1

3 Stimmen der vom Zentrum gewollte
Paragraph 1 angenommen worden, der die eben genannten drei Schularten als
gleichberechtigt aufzählt und allen die gleiche Entwicklungsmöglichkeit ver
bürgt.

Die Regierung ſieht hierin eine Verfaſſungsänderung und behält ſich ihre Stel
lungnahme vor. Da auf beiden Seiten mit Zähigkeit um die Schule gekämpft wird,

iſ
t
e
s nicht ausgeſchloſſen, daß der Streit bis zum Ende, d. h. bis zum Volksent -

ſcheid durchgefochten wird.

2
.

Machen wir uns klar, was unter den für Nichtſchulmänner etwas unklaren Be
ſtimmungen der Verfaſſung wie unter den Fachausdrücken „Gemeinſchaftſchule“,

„Bekenntnis-“ und „bekenntnisfreie Schule“ zu verſtehen iſ
t,

und worum letzten
Endes der Streit geht.
Im Abſchnitt 146 der Verfaſſung iſt das feſtgelegt, was unter dem Namen

„Einheitſchule“ viel bekannter iſ
t,

nämlich der organiſche Aufbau unſeres geſamten
Schulweſens, beginnend mit der allen gemeinſamen (auf vier Schuljahre berechneten)
Grundſchule.

Die Einheitſchule iſ
t

ſeit Jahrzehnten vom überwiegenden Teil der deutſchen
Lehrerſchaft gefordert worden. Als mit der neuen Verfaſſung ihre Verwirklichung

in faßbare Nähe rückte, mußten wir Lehrer natürlich das theoretiſche Gebäude dieſer
Idealſchulorganiſation gründlichſt durchdenken und durcharbeiten. Für uns ergab
ſich dabei eigentlich als einzig bedenkliche Beſtimmung, daß d
ie Schüler zu den mitt
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leren und höheren Schulen nur auf Grund der Zeugniſſe ihrer Lehrer zugelaſſen
werden ſollen. Die der Lehrerſchaft damit auferlegte gewaltige Verantwortung wurde
von uns allen nicht leicht genommen. Die Berechtigung einer ſolchen, die Eltern
rechte ſtark beſchränkenden Beſtimmung und die Abwendung aller Ungerechtigkeiten,

die ſich daraus ergeben könnten, war unſere Sorge.

Als aber die politiſchen Parteien an die Schulfrage herantraten, wurde dieſer
Punkt nebenſächlich behandelt und ſtatt deſſen die Frage des Religionsunterrichts zur
Kernfrage des ganzen Schulgeſetzes gemacht. Um die Religion dreht ſich der
große politiſche Streit. Es iſt wohl wert, deutlich darauf hinzuweiſen, daß die Reli
gion, die ſcheinbar im ſtaatlichen und öffentlichen Volksleben keine Bedeutung mehr
hat, letzten Endes doch der entſcheidende Punkt iſ

t,

um den ſich alle Beſtrebungen und

Reformen drehen.
Die von der Verfaſſung vorgeſehene Gemeinſchaftſchule hat nach Ab

ſchnitt 149 der Verfaſſung Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach. Da in dieſer
Schule aber die verſchiedenſten Konfeſſionen vertreten ſein werden, ſo kann eine kon
feſſionelle Einwirkung auf die Schüler nur in den Religionsſtunden, nicht aber durch
den ganzen Unterricht hindurch erfolgen. „Vielmehr“, heißt e

s in der Begründung

des Schulgeſetzentwurfes, „muß der geſamte Unterricht mit einziger Ausnahme des
Religionsunterrichtes ausſchließlich auf der Grundlage des gemein
ſam en nationalen Bildungsguts erteilt werden.“ Die Bekennt
nisſchule dagegen, die grundſätzlich zur Aufnahme von Kindern des gleichen
Bekenntniſſes beſtimmt iſt, erteilt nicht nur „Religionsunterricht“ in dieſer Kon
feſſion, ſondern durchdringt den ganzen Unterricht mit dieſem Geiſte. Bekennt

n
i
s freie Schulen ſind entweder Schulen einer beſtimmten Weltanſchauung

(ſie werden ſo ſelten ſein, daß ſi
e uns nicht zu beſchäftigen brauchen) oder weltliche

Schulen. Dieſe werden von den radikalen Linksparteien gefordert und kommen des
halb bei dem Schulſtreit durchaus in Frage. Sie erteilen überhaupt keinen Reli
gionsunterricht, ſondern einen Erſatz dafür unter dem Namen „Moralunterricht“,

„lebenskundlicher Unterricht“ und dergleichen.
Eltern, die in dem Schulſtreit zu einem Urteil kommen wollen, müſſen ſich alſo

zuerſt für oder gegen den Religionsunterricht in der Schule und damit für oder gegen

die weltliche Schule entſcheiden. Halten ſi
e

den Religionsunterricht für nötig, ſo

müſſen ſi
e weiter ihr Urteil darüber bilden, ob es ihnen wichtiger iſt, daß der ganze

Unterricht vom Geiſt ihrer Konfeſſion durchdrungen ſe
i

oder o
b ſi
e darauf glauben

verzichten zu können, weil ihnen die einheitlich nationale Erziehung der Jugend
dringlichere Aufgabe der Gegenwart zu ſein ſcheint. Die Entſcheidung iſ

t

nicht leicht.

Da ic
h

auf Grund meines Lehrerlebens manche dieſer Fragen aus praktiſchen
Erfahrungen heraus beurteilen kann, während die große Lehrerſchaft ganz auf
iheoretiſches Urteil angewieſen iſ

t,

will ic
h

im Folgenden darlegen, wie ic
h

ſelbſt zu

einem Endurteil gelangt bin. Ich glaube, damit manchen ernſt ſuchenden Eltern
dienen zu können. - - -

Z

Mein ziemlich unruhiges Lehrerleben hat mir außer der Kenntnis verſchiedenſter
Schulſyſteme in Deutſchland auch Einblick in das deutſche Auslandsſchulweſen ver
ſchafft, und gerade hier wäre bei den gegenwärtigen Schulſtreitfragen mancher gute

Rat zu holen. Die meiſten deutſchen Schulen im Ausland ſind von deutſchen reli
giöſen Gemeinden gegründet worden, und wieder häufiger von evangeliſchen als von
katholiſchen. Sie haben daher meiſt den Charakter von „Bekenntnisſchulen“ gehabt,
wenn wir dieſen Ausdruck des Reichsſchulgeſetzes für Konfeſſionsſchulen auch auf die
Auslandsſchulen übertragen wollen. Die Stellung der unter fremden Völkern leben
den Deutſchen brachte e

s

aber mit ſich, daß ſich bei ihnen früher und klarer das
Volksbewußtſein einſtellte als bei den Deutſchen daheim. Die Erkenntnis, daß in

erſter Reihe deutſche Eigenart und erſt in zweiter konfeſſionelles Weſen
gepflegt werden müßte, führte in den meiſten Fällen dazu, daß die Schulen aus
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den kirchlichen Gemeinden herauswuchſen und einfach deutſche Schulen wurden. Da
durch wurden ſi

e

von ſelbſt zu „Gemeinſchaftſchulen“; denn d
a

ſi
e

alle Deutſchen

ohne Unterſchied des kirchlichen Bekenntniſſes vereinigten, dazu auch noch fremde

Schüler aufnahmen, ſo mußte der eigentliche Unterricht inbezug auf Konfeſſion neu
tral bleiben und der Religionsunterricht für die verſchiedenen Bekenntniſſe geſondert
erteilt werden. -

Es iſt bemerkenswert, daß eigentlich niemals der entſchiedene Schritt gewagt
wurde, den Religionsunterricht ganz aus der Schule zu entfernen. Ich kenne nur
eine einzige religionsloſe Schule: nämlich meine eigene in Jedikule, einem Stadtteil
im Innern Stambuls. Da ic

h

dieſe Schule ſechs Jahre lang geleitet habe, ſo kann

ic
h

über die religionsloſe oder weltliche Schule aus Erfahrung ſprechen, während
die deutſchen Lehrer, die im Fahrwaſſer der Linksradikalen ſegeln und die weltliche
Schule in Deutſchland fordern, ja alle nur Theoretiker ſind.
Ich habe ſeinerzeit die Leitung einer religionsloſen Schule gern übernommen.

Warum? Aus einem Grunde, der für die Beurteilung des ganzen Schulſtreites von
Wichtigkeit iſt. Vor etwa zwanzig Jahren hatten wir jungen Lehrer alle ernſte innere
Kämpfe durchzumachen. Wir ſtanden, ſoweit uns Religion Herzensſache war, in

Konflikt mit der damals noch recht ſtarren Kirche und ihren Lehren. Vielfach gab e
s

noch geiſtliche Schulaufſicht und auch ſonſt ſtreng orthodoxe Behörden. Ä aberkonnten und wollten keinen Religionsunterricht geben, den wir nicht ſelbſt a a hr
empfanden. Da haben wir wohl of

t

ketzeriſch gelehrt und hätten das gegebenenfalls

zu vertreten gehabt. Heute wird der religiös empfindende Lehrer weniger Gewiſſens
biſſe haben, wenn e

r

ſeine eigene Auffaſſung lehrt. Aber noch heute lehnt ein ſehr
großer Teil der Lehrerſchaft den Religionsunterricht, ganz beſonders den Katechis
musunterricht ab oder erteilt ihn rein formal einwandfrei, aber leer und zwecklos.
Jit welchen Lehrerzimmern wurde noch nie über die Katechismusſtunden geklagt, ge
ſpöttelt, geulkt? Aus dieſer Atmoſphäre heraus verſtehe man die Lehrer, die reli
gionsloſe Schulen wollen, weil ſie im Religionsunterricht eine Farce, eine Unwahr
heit ſehen; und ebenſo verſtehe man daraus meinen damaligen Wunſch, nun einmal
mich in einer religionsloſen Schule zu verſuchen.

Mein Schulvorſtand hatte wohl Grund gehabt, auf Religionsunterricht zu ver
zichten. In meiner Schule gab e

s nämlich ziemlich alle Konfeſſionen, die ſich in

Europa finden laſſen. Die Chriſten waren evangeliſch, katholiſch,
reformiert, griechiſch-, bulgariſch- und ruſſiſch-othodox, gregorianiſch, armeniſch
evangeliſch, armeniſch-katholiſch und armeniſche Adventiſten. Die Juden
machten ungefähr ein Drittel meiner Schülerzahl aus, und die Muhammed an er

waren ſehr ſtark vertreten. Gemeinſam war allen meinen Schülern alſo nur die
Menſchenſeele. Ich ſelbſt war religiös geſtimmt, wenngleich ic

h

zur Kirche in ſcharfem
Gegenſatz ſtand. Und ſo habe ic

h

meinen ganzen Unterricht religiös durchdrungen.

Ich konnte feſtſtellen, daß dies möglich war, ohne jede konfeſſionelle Bei
miſchung. Da ic

h

mir ſelbſt ſehr klar bewußt war, wie weit meine Anſchauungen

durch meinen evangeliſchen Lebenskreis beeinflußt waren, konnte ic
h

den Schülern
auch oft ſagen und erklären, wie ſich dieſe oder jene Einſtellung zu irgendwelchen

Dingen aus meiner perſönlichen religiöſen Konfeſſion erkläre. Das Bewußtſein der
Untergebenheit des Menſchen unter göttlichen Machtwillen, dieſen Grundſatz alles
Religions, unterrichts“, gab e

s b
e
i

mir alſo nicht in beſonderen Religionsſtunden,

ſondern e
r

kam häufig im Unterricht und gab uns ſchöne Stunden und Minuten.
Dabei konnte ic

h feſtſtellen, daß alle Eltern mit ſolcher religiöſen Grundeinſtellung
der Schule einverſtanden waren und daß das Beſtreben, die Religion ganz abzt
lehnen, nur den „fortgeſchrittenen“ Gliedern des Volkes der Dichter und Denker
vorbehalten blieb! Ich konnte ferner feſtſtellen, daß d

ie religiöſe Grundempfindung

bei allen hochſtehenden Religionen, alſo Chriſtentum, Judentum und Iſlam, ganz
gleich war. Fromme Menſchen waren immer gleichwertig.
Mein erſtes Urteil, daß die religionsloſe oder weltliche Schule durchaus als
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Ideal gelten könnte, wenn nur religiös empfindende Lehrer daran wirkten, wurde
allerdings im Laufe der Jahre aufgehoben durch eine wichtige Beobachtung. Ich
mußte mir ſagen, daß faſt alle Kinder Religionsunterricht erhielten, wenn auch nicht
bei mir in der Schule, ſo doch durch ihre kirchlichen Einrichtungen. Nur nicht
die Evangeliſchen. Die evangeliſche Kirche war auch hier ihrer inneren
Eigenart entſprechend nicht ſo einflußreich, daß ſie die Kinder wie die anderen Kirchen
hätte ſcharf a

n

ſich und in ihren Bann zwingen können. Da habe ic
h

nun eine Be
obachtung gemacht, die ic

h

allen ernſten Verfechtern der weltlichen Schule zu bedenken
gebe: Durchweg ſtanden meine Schüler, mochten ſi

e gehören zu welcher Kirche ſi
e

wollten, feſt in ihrem Verhältnis zu Himmel, Erde, Welt, Tod und Gott. Mit
andern Worten: Es war ihnen eine ſichere und feſte Weltanſchauung gegeben, von
der aus ſie ſich zu allen Fragen, die dem wachen Menſchen kommen, einſtellen konnten.
Nur den evangeliſchen Schülern fehlte dieſer innere Halt.
Warum? Weil ſie kein feſtes Gebäude hatten, in dem ſi

e

ſicher wohnten, wenn die
Fragen nach allem Ueberirdiſchen und nach dem Verhältnis des Menſchen zu Gott,

alle dieſe Fragen, die durch Denken und Sinnen zum Glauben führen müſſen, wenn
die wie ein Gewitter über ihre aufwachenden Geiſter kamen. Schlichte Menſchen
finden ſich nie zurecht ohne ein feſtes Glaubensdogma, das ihnen bei der Beantwor
tung aller ſolcher Fragen hilft. (Ob ſolches Dogma autoritativ oder mit eigener

Denkhilfe aufgebaut ſei, iſ
t

in dieſem Betracht ganz gleichgültig) Jedenfalls habe

ic
h eingeſehen, daß der Mangel eines Religionsunterrichts die Jugend in ihrem

Werte ſchädigte, und ic
h gab darum meine Einwilligung, daß wie in einer „Gemein

ſchaftſchule“ Religionsunterricht a
n

alle Konfeſſionen, die e
s wünſchten, erteilt

werde. Evangeliſche und Katholiken machten zuerſt davon Gebrauch, dann kamen
auch die Türken.

4

Die einfache Folgerung aus meinen Schulerfahrungen wäre alſo, daß ic
h

für die
Einheitſchule, und zwar für die Gemeinſchaftſchule eintrete. Das tue ic

h

auch.

Aber mein Urteil iſ
t

damit nicht zu Ende. Ich muß hinzufügen: Damit ſind nur
Syſteme und Organiſationen geſchaffen, alſo tote Dinge. Wir müſſen uns bei den
heutigen Neuerungsbeſtrebungen auf dem Schulgebiet bewußt werden, daß d

a

eine
tote, ſtarre Form umſtritten wird, daß wir aber beſſeres zu tun haben, uns nämlich
um den Geiſt und die Seele der Schule zu kümmern. Wenn ſich heute politiſche

Parteien die Konjunktur zunutze machen, daß ein religiöſes Verlangen durch unſer
Volk geht, und gegen die weltliche und die Gemeinſchaftſchule vorgehen mit dent
Schlachtruf: „Die chriſtliche Schule iſt in Gefahr!“ ſo iſt das zum erſten unwahr
wie alles, was zu politiſchem Kuhhandel dienen muß, und zweitens wird der Reli
gioſität unſeres Volkes dadurch geſchadet. Denn wenn die Menſchen wieder frommer

zu werden wünſchen, dann ſoll dieſe Einkehr ſie dazu führen, daß ſi
e

die religiöſe
Erziehung wieder als Aufgabe des Hauſes, der Familie erkennen. Nicht
der Lehrer, ſondern die Mutter iſt der berufene Prieſter fürs Kind! Jede Men
ſchenſeele erſchließt ſich dem Ewigen anders, und nur die ſtill beobachtende Mutter
kann dieſem heimlichen Wachſen der Religion nachgehen. Eltern haus und
Kirche haben das religiöſe Gebäude in der Kinderſeele aufzubauen. Die Schule
und der Unterricht ſollen allerdings, wie das ganze Leben und alle Einrichtungen,

auch des Staates, durchgottet ſein, wenn wir wieder davon reden wollen, daß wir
ein religiöſes Volk ſeien. Aber das Bekenntnis braucht nicht unbedingt in

allen Lehrſtunden durchzuklingen. „Nicht unbedingt“ ſage ic
h

mit Bedacht. Beſſer
wäre e

s allerdings, wenn auch jeder Unterricht und jede außerſchulmäßige Tätigkeit

vom Bekenntnisgeiſt durchdrungen wäre. Aber dazu wäre erforderlich, daß e
s eine

Form des chriſtlichen Glaubensbekenntniſſes gäbe, die jeder Lehrer mit innerer
Ueberzeugung als die ſeine anerkennte. Betrügen wir uns doch nicht ſelbſt: Wer
von uns wirklich religiös iſt, der wartet ja doch auf die Neugeſtaltung der kirchlichen
Form und des Bekenntniſſes, das dann wieder die Grundlage für den Aufbau einer
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neuen Zeit und einer neuen Welt nach dem Weltkrieg werden könnte. Und das
weitere Beſtehen der Bekenntnisſchulen dient keiner Reli -
gion, keinem Chriſtentum, wenn die Lehrer weiterhin mit
Widerwillen religiöſe Glauben s for men lehren ſollen, die
ihnen weniger noch ſind als gleichgültige Worte! Der Schul
geſetzentwurf ſpricht von den „vorläufig unüberbrückbaren weltanſchaulichen Gegen

ſätzen“ im deutſchen Volke. Wir können ganz ruhig dafür ſagen: die vorläufig un
geklärte Faſſung der chriſtlichen Glaubenslehre. Denn ſowie die geklärt iſt, ſind auch
alle weltanſchaulichen Gegenſätze im deutſchen Volk verſchwunden.
Und nun zuletzt? Wie ſtelle ich mich zum Schulgeſetz? Für mich gehört die

ganze Schulfrage zu den unglückſeligen Angelegenheiten, der e n Stunde zu
früh gekommen iſt. Die Revolution, die für alle Neuerungen und Ideale
eigentlich freie Bahn geſchaffen hat, traf uns geiſtig in einem Zuſtande, da auf allen
Gebieten ſich neue Ideen aufreckten: aber ſie waren alle noch nicht reif! Sie hätten
aus eigener Kraft noch keine Revolution erzeugt! Nun ſoll, was erſt im Werden
und Wachſen war, ſchon jetzt Wirklichkeit werden. So auch die neuen Schulideen.
Wollte man die Schulfrage nicht einfach durch Machtmittel, das heißt durch die Kraft
der Stimmenmehrheit löſen, dann ließe man heute noch auf ſich beruhen, was noch
ſtrittig iſt, und legte nur das feſt, was ziemlich allſeitig anerkannt wird. Es handelt
ſich um den erſten Satz des Schulgeſetzes, der in der Regierungsfaſſung lautet: „Die
Volksſchulen ſind Gemeinſchaftſchulen, ſoweit ſi

e

nicht nach näherer Beſtimmung

dieſes Geſetzes Bekenntnisſchulen oder bekenntnisfreie Schulen bleiben oder werden.“
Würde man ſagen: Die Grundſchulen ſind Gemeinſchaftſchulen uſw., ſo wäre
damit feſtgelegt, was beſtehen bleiben könnte. Denn d

a alle Kinder in die Grund
ſchule gehen müſſen, und d

a

nach anerkannten pädagogiſchen Grundſätzen der Reli
gionsunterricht in den erſten Jahren noch keine konfeſſionelle Färbung trägt, ſondern
die allgemein chriſtlich-religiöſe Erziehung zum Ziele hat, ſo ließe ſich auf alle Fälle
hier Einigkeit erzielen. Nach meinen Erfahrungen kann ja auch auf der höheren
Entwicklungsſtufe des Kindes der allgemeine Unterricht allgemein religiös, nicht
konfeſſionell ſein, wenn für den Religionsunterricht wie in der Gemeinſchaftſchule
geſorgt wird. Ich bin auch überzeugt, daß die Entwickelung doch zur Gemeinſchaft
ſchule führt, ſolange wir nicht „die deutſche chriſtliche Kirche“ haben. Nur ſcheiner:
mir Verfaſſungen nicht dauerhaft genug gebaut, die gegen ſtarken Widerſtand des
halben Volkes erzwungen ſind und die mithin dauernde Verſuche, ſi

e

zu erſchüttern,

aushalten müſſen. Darum könnte ic
h

mich auch mit der Faſſung abfinden, daß allen
Schularten gleiche Entwicklungsmöglichkeiten gegeben würde. Denn auch auf dieſem
Wege würden wir am Ende zur deutſchen Einheitſchule, der Gemeinſchaftſchule
kommen. Und zwar wäre ſi

e dann durch fleißigeres Erarbeiten erreicht und alſo
wertvoller als eine, die durch der Parteien Macht geſchaffen würde.-,

Georg Kleibömer.

Deutſchkunde
uch die Schule iſ

t

immer ein Gebilde ihrer Zeit und iſ
t abhängig von der je

weiligen ſeeliſchen Geſamtſtruktur der Generation, die ſie geſchaffen hat. „Die
Schule hat keine Eigenbewegung,“ wie Friedrich Paulſen den Gedanken ausgedrückt
hat, „ſondern folgt der allgemeinen Kulturbewegung“. Es kommt alſo nur darauf
an, die Grundzüge dieſer allgemeinen Kulturbewegung zu erkennen und daraus
die Schlüſſe zu ziehen für Erziehung und Unterricht. – Nun zeigt die deutſche
Kultur um 1900 etwa eine entſchiedene Wendung vom Intellektualismus zum Ge
fühl. Damals wird die intellektualiſtiſche Philoſophie, wie ſi

e in den Welträtſeln
Haeckels ihren unangenehmſten popularwiſſenſchaftlichen Ausdruck gefunden hat,

vom Voluntarismus und vom Vitalismus abgelöſt, damals weicht die impreſſio

niſtiſche Kunſtbewegung dem Expreſſionismus, in der Theologie kann man gleich
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zeitig eine Rückkehr von Ritſchl zu Schleiermacher beobachten, vom Abgeleiteten

zum Unmittelbaren, vom Hiſtoriſchen zum Metaphyſiſchen, und in der Jugend
bewegung iſ

t

die freideutſche Jugend mit ihrem gefühlsſchweren Zug der Ausdruck
der Zeit. Im Unterricht zeigt ſich das neue Lebensgefühl in der Form des Er
lebnisunterrichts, der beſonders im Deutſchen und in der Religionskunde für die
Bewältigung des unterrichtlichen Einzelproblems uns wohl etwas Abſchließendes ge
bracht hat, über das wir kaum hinauskommen werden, und der ſchulorganiſatoriſche

Ausdruck des Vitalismus aus den Revolutionstagen her iſ
t

die Gemeinſchaftsſchule.

Hier ſtehen heute die Vorpoſten unſerer Schulreformbeſtrebungen.

Aber iſ
t

das nicht heute ſchon wieder verlorenes Land? Man will hier die
deutſche Schule der Zukunft von einer Stelle aus aufbauen, die unſere deutſche
Kulturbewegung zum Teil ſchon überſchritten hat, und das Fundament, das man

ſo gewinnt, iſ
t

zu ſchmal, um den Bau, der auf ihm errichtet werden ſoll, zu tragen.
Die vitaliſtiſche Lebensſtimmung hat heute ihren Höhepunkt bereits hinter ſich;

darum iſ
t

die vitaliſtiſche Schule tot. Man ſpricht heute – und mit Recht – vom
Ende der expreſſioniſtiſchen Kunſt und vom Ende des vitaliſtiſchen Lebensgefühls.

Man muß dieſe Dinge in großen ſoziologiſchen Zuſammenhängen ſehen, wenn man

ſi
e richtig einſchätzen will. Das Kennzeichen unſerer geſamten abendländiſchen

Kulturbewegung ſeit den Tagen der Renaiſſance, wie e
s in den drei großen intellek

tualiſtiſchen Ausdruckswelten: der vom Humanismus vorbereiteten Reformation, der
Epoche der Revolution und Aufklärung und dem Zeitalter des großen techniſchen
Intellektualismus am Ausgang des vorigen Jahrhunderts ſich offenbart, iſ

t

die

immer größer werdende Kraft des Verſtandes. Unterbrochen wird dieſer abend
ländiſche Siegeszug des Intellekts durch immer kürzer und unwirkſamer werdende
Gefühlsreaktionen, wie ſie noch im Barock einen europäiſchen, in der durch Herder und
Goethe vorbereiteten Romantik nur noch einen deutſchen Ausdruck gefunden haben.
Die dritte dieſer großen Gefühlsreaktionen, deren Ausklingen wir heute beobachten,

iſ
t

der Vitalismus oder, nach ſeiner künſtleriſchen Spielart bezeichnet, der Expreſſio

nismus. Man wird ſich vielleicht wundern, daß dieſe gefühlsſchwere Welle, die unſer
ganzes Weltempfinden auf eine neue Höhe zu heben ſchien, ſo überraſch wieder

abebbt. Es entſpricht das aber durchaus unſerer ganzen ſchnellebigen Zeit, und

e
s entſpricht auch der geringen Glaubenskraft, von der dieſer expreſſioniſtiſche Lebens

ſtil getragen iſ
t.

Schon die romantiſche Gefühlsreaktion gegen die Herrſchaft des
Intellekts war weniger tief und umfaſſend als die des Barock, und nun ſcheint die
expreſſioniſtiſche noch flacher unterbaut zu ſein als die der Romantik. Der einzig
unmittelbare Glaubensſtil des Abendlandes iſ

t

eben die Gotik. Die drei ſpäteren
Gefühlsſtrömungen ſind Reaktionsbewegungen und tragen den Keim des Zweifels
ſchon in ſich von ihrem Beginn. Sie ſind mehr oder weniger Philoſophien des
Als-Ob, der Barock am wenigſten, der Expreſſionismus am meiſten.
Der letzte Grund für dies Verſagen des modernen Expreſſionismus liegt ein

fach in der Tatſache, daß es eine geiſtige Kunſt ohne die Vorausſetzung einer geiſtigen
Gebundenheit, wie ſie uns Gegenwartsmenſchen nun einmal fehlt, nicht geben kann.
Die Gotik ſog ihre Kraft immer neu aus der großen Einheit des mittelalterlichen
Weltgefühls, für den Expreſſionismus von heute iſ

t

eine ſolche Kraftquelle nicht
vorhanden. Die Kunſt ſteht heute nicht mehr im Mittelpunkt unſeres Lebens, ſi

e

ſteht a
n

ſeiner Peripherie. Darüber kann a
ll

der laute Kunſtbetrieb in Ausſtellungen

und Zeitſchriften nicht hinwegtäuſchen. Er beruht letzten Endes auf der gleichen
Fiktion wie die expreſſioniſtiſche Kunſt ſelbſt: wir tun ſo

,

als o
b das Künſtleriſche

noch im Zentrum unſeres Lebens ſtände, während e
s

tatſächlich ſeit dem Ausklingen

des Rokoko auf den Tanzfeſten des Wiener Kongreſſes in eine neue ſoziologiſche

Dimenſion verlegt iſ
t. Es iſt zu einem bloßen Ornament des Lebens geworden.

Unſer durch Humanismus und Reformation, durch die Aufklärung und das Zeit
alter des techniſchen Intellekts verdünntes Weltempfinden iſ

t

zu einem Leben rein
aus dem Irrationalen heraus nicht mehr fähig. Dazu iſt das Verſtandesmäßige ein
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zu bedeutſamer Faktor unſerer ſeeliſchen Konſtitution geworden. Dieſe Wahrheit
gilt für alle Geiſtesſtrömungen der Gegenwart, di

e

unſer Leben aus ſeinen irratio
nalen Tiefen her neu ſchaffen möchten und dabei den rationalen Einſchlag, der ihm
ſeit den Tagen der Humaniſten nun einmal eigen iſ

t,

und d
ie

dadurch bedingte Diffe
renzierung unſeres geiſtigen Seins überſehen, ſie gilt für den künſtleriſchen Ausdruck
unſeres vitaliſtiſchen Weltempfindens ſo gut wie für ſeinen religiöſen in der Volks
kirchenbewegung und ſeinen ſchulorganiſatoriſchen in der Gemeinſchaftsſchule. Die
Schule hat in der Vergangenheit niemals dem Zentrum unſeres völkiſchen Lebens

ſo nahe geſtanden wie Kunſt und Kirche. Sie wird auch in Zukunft den Platz in

Mittelpunkt, den jene geräumt haben, nicht einnehmen. Kulturſchaffend wird die
Schule bei der weitverzweigten Differenzierung des modernen Lebens heute noch
weit weniger ſein können, als ſie es jemals in früheren Zeiten geweſen iſt. Ihre
Aufgabe iſt es, kulturvermittelnd zu wirken. Hat ſie dieſe gelöſt, ſo hat ſie alles
getan, was ſi

e tun konnte. Unſer deutſchkundlicher Unterricht vermißt ſich alſo nicht,

eine neue deutſche Kultur zu ſchaffen, er iſt beſcheidener und ſtellt ſich nur die Auf
gabe, die deutſche Kultur der Gegenwart und Vergangenheit der künftigen Generation

zu vermitteln. Hier liegen, ſoziologiſch geſehen, die Ziele, hier liegen aber auch die
Grenzen unſeres deutſchkundlichen Unterrichts und unſerer völkiſchen Erziehung
überhaupt.

Und d
a

erhebt ſich denn die zweite Frage: wie iſ
t

dieſe Uebermittlung der
deutſchen Kulturgüter in ihrer Einheit und Fülle, vom wiſſenſchaftlichen Standpunkt

aus geſehen, möglich? Ich habe vordem bereits darauf verwieſen, daß uns die
voluntariſtiſche Pädagogik in ihrem Erlebnisunterricht für die Behandlung des
unterrichtlichen Einzelgegenſtandes etwas Abſchließendes geſagt hat. Eine Zu
ſammenfügung dieſer Einzelerlebniſſe und Einzelerkenntniſſe aber zu einem Geſamt
bild, das als Ausdruck einer zeitlich und örtlich begrenzten Lebensſtimmung, als
Darſtellung eines beſtimmten Weltgefühls zu verſtehen iſt, lag jenſeits ihrer Mög
lichkeiten. Die Löſung dieſer Aufgabe ſteht noch aus, und hier kommt das intellek
tualiſtiſche Moment, deſſen Wert die voluntariſtiſche Pädagogik verkennt, zu ſeiner
vollen Bedeutung. Aber dies intellektualiſtiſche Moment des neuen wiſſenſchaftlichen
Stils hat ein weſentlich anderes Ausſehen als der diskurſiv arbeitende Verſtand
der achtziger und neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. In der Epoche des
techniſchen Intellekts gehörte das wiſſenſchaftliche Intereſſe dem Einzelproblem;

das Spezialiſtentum war das Kennzeichen der geſamten Geiſtesarbeit dieſer Jahre.
Der vitaliſtiſche Lebensabſchnitt der beiden letzten Jahrzehnte iſ

t

im tiefſten Grunde
überhaupt nicht wiſſenſchaftlich, ſondern künſtleriſch beſtimmt. Wo er aber wiſſen
ſchaftlich arbeitet, d

a zeigt ſich, vorbereitet durch die Lamprechtſche Schule, in zahl
reichen Schriften von Dilthey bis zu Troeltſch eine ſtetig zunehmende Neigung zur
Syntheſe. Man begnügt ſich nicht mehr wie vordem mit der Feſtſtellung einer hiſto
riſchen Einzelbegebenheit – dieſe iſt uns an ſich heute faſt gleichgültig geworden –,
ſondern man fragt nach dem Zuſammenhang der Komplexerſcheinungen, deren Ent
ſtehung und Verlauf man aufdecken möchte. Die nächſte Folge dieſes neuen wiſſen
ſchaftlichen Stils iſ

t,

daß die Grenzen zwiſchen den Spezialwiſſenſchaften, die in der
intellektualiſtiſchen Periode überhaupt unüberſchreitbar waren, und die in der
voluntariſtiſchen nur von der Philoſophie überſpannt wurden – das größte Ver
dienſt in dieſer Beziehung hat unſtreitig Wundt –, daß dieſe Grenzen heute fließend
geworden ſind. Man iſt al

l

der Teile und Einzelheiten, mit denen die Wiſſenſchaft
uns füttert, müde geworden und möchte zur Einheit und zum Ganzen kommen. Der
Zug zur Syntheſe iſ

t

das erſte Merkmal dieſes neuen wiſſenſchaftlichen Stils, wie

e
r

in der Germaniſtik in der ſozialliterariſchen Methode ſeinen Ausdruck findet, in

gleicher Weiſe aber auch in der Kunſtwiſſenſchaft – ic
h

nenne nur die Arbeiten von
Worringer –, in der Theologie – ich verweiſe nur auf Troeltſch –, in der Geſchichts
wiſſenſchaft der Lamprechtſchen Schule oder in der großen Synopſe des Spenglerſchen

Werkes ſich darſtellt. Ueberall hat ſich in dieſen Arbeiten der Akzent des Forſchens
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von den Gegenſtänden des Erkennens auf den aus ihnen ſprechenden Geiſt
verſchoben. So erſcheinen z. B. in der Kunſtwiſſenſchaft d

ie

einzelnen Kunſtwerke
nur mehr als Formungen gewiſſer aprioriſcher Kategorien des künſtleriſchen oder
allgemein ſeeliſchen Empfindens, wie Worringer e

s ausdrückt, das in gleicher Weiſe
ſich auch im Denken und in der Dichtung, in der Religion und in der Staatsform
offenbart. Dieſe formſchaffenden Kategorien der Seele ſind das eigentliche Problem
der Forſchung geworden, und ſi

e

offenbaren ſich eben nur einer ſynoptiſch-ſynthC

tiſchen Art der Betrachtung. -

War das unbeſtreitbare Verdienſt des hiſtoriſchen Realismus eine umfaſſende
und tiefgreifende Darſtellung der äußeren Erſcheinungsformen vergangener künſt
leriſcher, religiöſer, philoſophiſcher, ſtaatlicher u

.

a
. Einzelphänomene, ſo handelt

e
s

ſich jetzt für die Wiſſenſchaft um etwas ganz anderes: um die lebendige Deutung

dieſer Einzelphänomene als Ausdrucksformen beſtimmter ſeeliſcher Zuſtände. Und

a
n

der Löſung dieſer Aufgabe entwickelt ſich eine ganz neue Art des wiſſenſchaft
lichen Sehens: An Stelle der diskurſiven Einzelerkenntnis tritt, – und das iſt das
zweite Merkmal dieſes neuen wiſſenſchaftlichen Stils – eine intuitive Geſamtſchau.
In dem Augenblick nämlich, wo der Hiſtoriker über die bloße Feſtſtellung geſchicht
licher Geſchehniſſe hinaus zu einer Deutung dieſer Geſchehniſſe gelangen möchte,

kommt e
r mit bloßer Empirie und Induktion nicht mehr aus. Hier muß e
r

ſich

ſeinen divinatoriſchen Gaben überlaſſen. Der Schluß vom toten hiſtoriſchen Ma
terial auf ſeine pſychiſchen Vorausſetzungen iſ

t
immer ein Schluß ins Unbekannte

hinein, für den e
s keine andere Sicherheit gibt als d
ie intuitive. Auch dieſe intuitive

Erkenntnis birgt ein intellektuelles Moment in ſich, das ſi
e

über den primitiven

Inſtinkt weit hinaushebt, aber ſie geht in dieſem Intellektuellen nicht auf. Arbeitet
der Verſtand weſentlich individualiſtiſch und trennend, ſo hat die wiſſenſchaftliche

Intuition eine entſchiedene Tendenz zum Inkluſiven und Univerſalen. Dieſe intuitive
Art des Erkennens iſ

t

der zweite Hauptzug des neuen wiſſenſchaftlichen Stils neben
der vordem gezeichneten ſynoptiſch-ſynthetiſchen Weiſe ſeiner Betrachtung. Als
vornehmſte Vertreter dieſes neuen intuitiv-ſynoptiſchen Denkens nenne ic

h

neben
Spengler, Worringer, Keyſerling, Gundolf, Bertram, P

.

Th. Hoffmann und Müller
Freienfels.
Was bedeutet nun dieſe neue Art der Weltdeutung für unſere Schule? – Eine

unmittelbare Erziehung zum intuitiven Denken, wie ſi
e

das indiſche A)ogaſyſtem

oder die Lehre vom richtigen Denken in der Steinerſchen Anthropoſophie fordern,

wird ja in unſeren deutſchen Staatsſchulen nicht gut möglich ſein, ſie iſ
t

auch nicht

wünſchenswert. Aber dieſelbe Neigung zur Syntheſe und zur Intuition, wie ſi
e

dieſen neuen wiſſenſchaftlichen Stil kennzeichnet, muß auch dem deutſchkundlichen
Unterricht ſeine ihm eigentümliche Note geben. Die Deutſchkunde, wie man unſere
neue Art einer univerſalen Ueberſchau des deutſchen Kulturgutes heute bezeichnet,
wird nicht nur den bisherigen deutſchen, den Geſchichts- und Religionsunterricht
umfaſſen, ſondern e

s

werden ſich ihr auch die Kunſtgeſchichte und die philoſophiſche
Lektüre, die Bürgerkunde und die Volkskunde einfügen. Damit ſtehen wir in

unterrichtlicher Beziehung vor einem völlig neuen Problem. Von der Löſung dieſer
Aufgabe hängt die Zukunft des deutſchkundlichen Unterrichts a

b

und auch die Zu
kunft der Schulform, in der dieſer deutſchkundliche Unterricht das Haupt- und Herz
fach aller Bildung ſein wird, der deutſchen Oberſchule. In der Form eines einfachen
Additionsexempels nämlich, dadurch, daß man den drei bisher üblichen Längs
ſchnitten durch die deutſche Kulturentwicklung, dem literariſchen, ſtaats- und kriegs
geſchichtlichen und dem religionskundlichen, noch drei weitere anfügt: einen kultur
geſchichtlichen, einen philoſophiſchen und einen volkskundlichen, iſ

t

das Problem nicht

zu löſen. Das gäbe eine ſolche Fülle von unverbundenen Einzeltatſachen, daß die
Schüler in ihr unweigerlich ertrinken würden. Das Geſamtergebnis einer ſolchen
Art deutſchkundlicher Bildung, bei der die Schüler ſtatt der bisherigen drei nun
mehr ſechs Leitfäden auswendig lernten, wäre wahrſcheinlich noch unerfreulicher,
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als das der bisherigen jemals geweſen iſt. Die Vermehrung der Fächer tut es nicht.
Im Gegenteil, wir werden die Zahl der Pflichtfächer noch vermindern und werden
die Schranken, die zwiſchen den bisher getrennt unterrichteten Fächern des Deutſchen,

der Geſchichte und der Religionskunde beſtanden, niederlegen müſſen, wenn wir den
Begriff Deutſchkunde aus der bisherigen Sphäre theoretiſcher Diskuſſion in die
Praxis des Unterrichts überführen wollen. Der deutſchkundliche Unterricht wird
Arbeitsunterricht ſein müſſen, oder er wird in unſerem Schulweſen niemals die
Stellung im Mittelpunkt einnehmen, die ihm in einer deutſchen Schule gebührt.

Jch ſehe nur einen Weg für den deutſchkundlichen Unterricht, an der Klippe der
Lernſchule, an der beſonders der bisherige Geſchichtsunterricht immer wieder ge
ſcheitert iſt, vorüberzukommen. Wir müſſen das deutſchkundliche Arbeitsgut nach
einem andern Prinzip ordnen, als wir es bisher getan haben. Wir dürfen unſere
Gliederungen des Kulturgutes, das wir den Schülern nahebringen wollen, nicht
mehr in der Form der Längsſchnitte aufſtellen nach dem rein äußerlichen Prinzip
der Ausdrucksmittel des menſchlichen Geiſtes: der Sprache, des Staates, der Religion,

der Kunſt, des Denkens u. a
.,

ſondern wir müſſen dabei mehr auf den Geſtaltungs
willen ſehen, dem alle dieſe Ausdrucksmittel dienſtbar ſind, und müſſen Querſchnitte
geben. Was im Leben unſeres deutſchen Volkes einmal zuſammengeſtanden hat
und in ſeiner Geſamtheit und Einheit erſt den Stil einer Epoche ausmacht, das
muß auch im Unterricht zuſammenbleiben. Eine ſynoptiſche Betrachtungsweiſe der
verſchiedenen gleichzeitigen Ausdrucksformen des deutſchen Seelentums, ein deutſch
kundlicher Querſchnittunterricht, das iſ

t

die Löſung.
- Der Längsſchnittunterricht in der bisherigen Form führt unweigerlich zum
Kompendium, zum Vortrag des Lehrers und zur Wiederholung durch den Schüler.
Und dieſer Längsſchnittunterricht iſ

t

um ſo bedenklicher, je größer die Zahl ſolcher
Längsſchnitte durch die deutſche Kulturentwicklung iſt, die für den Schüler wenigſtens
unverbunden nebeneinander herlaufen. Er bekommt auf dieſe Weiſe immer nur
Teile und Teile, er ſieht aber niemals die innere Einheit, die alle dieſe Teile ver
bindet. Ganz anders liegt die Sache, wenn man das Unterrichtsgut der verſchie
denen deutſchkundlichen Teilfächer ſynoptiſch ordnet. Da gibt dem Schüler die eine
Stunde die literariſche Ausdrucksform eines Zeitalters, eine andere die künſtleriſche,

eine dritte die religiöſe, eine vierte die ſtaatliche, eine fünfte die gedankliche uſw.
So wächſt ihm der Stoff gleichzeitig von allen Seiten für ſeine Arbeit zu, und bald
hat e

r

eine Fülle von Einzelheiten zur Verfügung, aus denen er ein volles, lebens
warmes Bild jener Zeit aufbauen kann, um die er ſich bemüht. Auf dieſe Weiſe
bekommen a

ll

die Einzelheiten, die wir in den deutſchkundlichen Teilfächern bringen,
auch für den Schüler das Band, das ſi

e eint, und ſo allein werden ſi
e

wirklich ſein
geiſtiges Eigentum, daß er mit ihnen arbeiten kann, und daß, wenn wir eine Aus
drucksform eines Zeitabſchnitts, in den er in dieſer Form ſich eingearbeitet und ein
gelebt hat, in einem neuen Zuſammenhange anziehen, ſogleich wieder jene volle Welt

in ihm lebendig wird, di
e

dieſen Ausdruck geboren hat. Das erſt iſt Verſtändnis für
den Geiſt einer Zeit. Und dieſes Verſtändnis kann der Schüler niemals gewinnen,

wenn ſich ihm der Stil einer Zeit zunächſt nur an einem Beiſpiel, dem literariſchen
oder ſtaatlichen, offenbart, und gelegentlich ſpäter einmal an einem zweiten oder
dritten, wenn e

r

aber kaum jemals erfährt, daß dieſe drei Ausdrucksformen zu
ſammengehören und Gleichniſſe eines und desſelben Lebensgefühls ſind.
Unter dieſem Geſichtspunkt der Konzentration in Form der Querſchnitte durch

d
ie

deutſche Kulturentwicklung wird man das deutſchkundliche Unterrichtsgut überall
ordnen müſſen, wo man wirklich mit den Schülern a

n

ihm arbeiten möchte. Und
das bedeutet allerdings für d

ie Unter- und Mittelſtufe – für d
ie Oberſtufe liegt

d
ie

Sache etwas anders – einen Verzicht auf den geſchichtlichen Zuſammenhang.
Hier werden wir uns damit begnügen müſſen, daß der Schüler d

ie Hauptepochen

unſerer deutſchen Kulturentwicklung kennenlernt, daß ihm jedoch d
ie Verbindungen,

d
ie von einem dieſer Zeitabſchnitte zum andern führen, noch verborgen bleiben.
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Ob das ein ſo großer Mangel iſt? Ich glaube, es fehlt auch bei dem bisherigen
Längsſchnittunterricht dem Schüler bis zur Sekunda hinauf das Verſtändnis für
den Begriff der geſchichtlichen Entwicklung. Wir ſuggerieren ihm da ein Wiſſen,
das er gar nicht hat. Dieſe Dinge ſind doch wohl zu ſchwierig, als daß ſi

e

ſich dem

Tertianerverſtande ſchon erſchlißen könnten. Darum verzichten wir auf ſie und
mühen uns deſto intenſiver um das Verſtändnis des Kulturausſchnittes, dem unſere
jeweilige Arbeit gilt. Auf der Oberſtufe liegt die Sache etwas anders. Auch hier
freilich bleibt das Prinzip der Querſchnitte gewahrt, auch hier arbeiten die ver
ſchiedenen Zweige der Deutſchkunde mit- und ineinander wie vordem. Auch hier
bilden begrenzte Ausſchnitte aus der deutſchen Kulturentwicklung das Arbeitsgut,

a
n

dem die Schüler ihr Können erproben und ſchulen ſollen. Die Arbeitsweiſe iſ

nur der Stufe nach verſchieden von der früher geübten, ein Artunterſchied iſ
t

nicht

vorhanden. Aber neben dieſe Spezialthemen, deren Bewältigung auch hier den
größten Teil der Arbeitsſtunden beanſprucht, tritt dann auf der Oberſtufe zu gleichen

Recht die Rückſichtnahme auf den geſchichtlichen Zuſammenhang. Hier hat der
Längsſchnitt – allerdings einer und nicht fünf oder ſechs – ſeine volle Bedeutung,
und die Schärfung des geſchichtlichen Sinnes, des Blickes für die Uebergänge von
einer Epoche zur andern, die Schulung des Verſtändniſſes für den Begriff der ge
ſchichtlichen Entwicklung iſ

t

hier eine der vornehmſten Aufgaben des deutſchkund
lichen Unterrichts. So iſt auf der Oberſtufe das Prinzip der geſchichtlichen Ent
wicklung der entſcheidende Maßſtab für die Verteilung des Lehrſtoffes. Dieſer Grund
ſatz erſtreckt ſich allerdings nur auf die deutſche Kulturentwicklung. Abſchnitte aus
fremden Kulturreihen, die hier zu behandeln ſind, fügen ſich dem Unterricht
ſachlich ein, nicht zeitlich. So wird man bei der Beſprechung des deutſchen Ritter
tums die Welt des griechiſchen Mittelalters anziehen, ſo verbindet man das
perikleiſche und das helleniſtiſche Zeitalter mit der Epoche unſeres deutſchen Klaſſizis
mus, ſo ſtellt man die Frömmigkeit des Paulus mit dem Glauben Luthers zuſammen,
den Buddhismus mit Schopenhauer uſw.
Dieſe Art des deutſchkundlichen Arbeitsunterrichts bedeutet einen Bruch mit

dem bisher beliebten Schulbuch. Wir werden uns in unſerem deutſchkundlichen
Unterricht in Zukunft nicht mehr darauf beſchränken dürfen, einen Leitfaden zu

kommentieren, ihn durch Quellenſtücke zu illuſtrieren und ihn auswendig lernen zu

laſſen. Wir brauchen ſtatt der drei Längsſchnitte durch die deutſche Kulturent
wicklung mit ihrer ſpezialwiſſenſchaftlichen Vereinzelung des Stoffs kleine Hefte,
die das Arbeitsgut für eng begrenzte Ausſchnitte der deutſchen Kulturentwicklung
enthalten, in die ſich die Schüler unter Anleitung des Lehrers hineindenken und
hineinfühlen ſollen. Daneben mag dann für die Oberſtufe ein kurzer Geſamtaufriß
der deutſchen Kulturentwicklung treten, der hier dem Lehrer die Verbindungen
ſchlagen hilft von einer Spezialaufgabe zur andern. Die Hauptſache ſind Bücher
zum Arbeiten, nicht Bücher zum Lernen; in der bisherigen Schulbuch
literatur war e

s umgekehrt.

Und dieſe Art des deutſchkundlichen Arbeitsunterrichts bedeutet auch einen
Bruch mit dem Fachlehrerſyſtem, das ja bisher in unſeren höheren Schulen von
der Unterſtufe a

n faſt ausſchließlich herrſchte. Unſer Ideal wäre e
s,

daß alle deutſch

kundlichen Zweigfächer einer Klaſſe bis zur Reifeprüfung hin in einer Hand lägen.

Wo das heute noch nicht durchführbar iſt, ſollten ſi
e jeweils auf zwei Lehrer ver

teilt werden, die in derſelben Richtung und zu demſelben Ziele arbeiten. Schließlich
wird doch wohl einmal die immer weitergehende Spezialiſierung unſerer Wiſſen
ſchaften a

n

den Aufgaben des Unterrichts ihre Grenze finden und ſich danach um
ſtellen müſſen. Der Lehrer der höheren Schule ſoll Wiſſenſchaftler ſein, und e

r

kann heute nur noch als Spezialiſt Wiſſenſchaftler ſein, e
r darf aber um des

Unterrichts willen nicht nur Spezialiſt ſein. Er braucht hier auch heute noch –
und vielleicht heute mehr als je – eine im Goetheſchen Sinne verſtandene Allge
meinbildung. In jedem Falle drängt unſere heutige deutſchkundliche Wiſſenſchaft
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ſo ſehr zur Syntheſe wie unſer heutiger deutſchkundlicher Unterricht. Und ſchließlich
muß ſich für uns Lehrer doch die wiſſenſchaftliche Ausbildung irgendwie nach den
Aufgaben der künftigen Praxis richten. Ich glaube, es bedarf auch unſer Studium
in dieſem Sinne dringend der Umſtellung.

Dieſer deutſchkundliche Unterricht ſoll keineswegs, wie er hier und da immer
noch mißverſtanden wird, einſeitig äſthetiſch eingeſtellt ſein. Sein Ziel iſt eine Er
ziehung zum Völkiſchen. Und in dem iſ

t

freilich das Aeſthetiſche, das hatten unſere
Schulen faſt vergeſſen, ein unerſetzliches Moment, es iſ

t

aber andererſeits auch nur
ein Moment neben anderen. Das Ziel unſeres deutſchkundlichen Unterrichts iſt

eine Erziehung zu bewußt deutſcher Art. Und wenn man dieſe deutſche Art näher
umriſſen haben möchte, ſo läßt e

s ſich in zwei Bildern tun. Es iſt die deutſche
Art, wie ſie in Dürers Melancholie – dem Fauſtiſchen in unſerem deutſchen Leben– und in Dürers Ritter, Tod und Teufel – der Verkörperung des Herrſchafts
und Wirklichkeitsſinnes unſeres Volkes – ſich darſtellt. Wirklichkeitsſinn und
Ewigkeitsgefühl wollen wir in unſeren Schülern wecken und ſi

e

ſtark machen für
ein inneres und für ein nach außen gewandtes Leben. Stolz und tapfer ſollen ſi

e

ihren Weg machen durch Alltag und Zeit, wie Dürers Ritter den ſeinen macht in

ſelbſtſicherem Trotz, o
b ihm gleich Tod und Teufel eng auf den Ferſen ſind. Und

um den Sinn des Lebens ſollen ſi
e ringen lernen mit allen Mitteln der Wiſſenſchaft

und mit der Kraft ſeeliſcher Intuition, wie Dürers Melancholie e
s verkörpert mit

ihrem Zug zum Tranſzendenten und ihrem experimentellen Gerät. Die Wirklichkeit
ſollen ſi

e

ſehen und formen lernen mit klarem Auge und ſicherer Hand, und gleich

wohl ſollen ſi
e ihre Träume ſpannen hoch hinaus über das Heute und das Hier ins

ewige Reich des deutſchen Tranſzendentalismus.
Vielleicht lernen ſi

e

dann auch ein drittes wieder in unſerer deutſchen Art,

was die letzte Generation unſeres Stammes vergeſſen hatte: die Freude am Stillen
und Kleinen. Die Welt Ludwig Richters und Wilhelm Raabes ſcheint ja in unſeren
Tagen eine Auferſtehung zu feiern. Möge auch unſere Jugend zu ihr den Weg

finden! – Auch ſi
e birgt ein Edelſtück unſerer überreichen deutſchen Seele. So

tritt neben Dürers Ritter, Tod und Teufel und ſeine Melancholie als drittes Symbol

deutſchen Weſens der heilige Hieronymus im Gehäus – in dieſer Dreiheit liegt
die Zukunft unſeres deutſchkundlichen Unterrichts und unſerer deutſchen Erziehung

beſchloſſen. Ulrich Peters.

Sarbenſtudent und Jugendbewegung.

D e
r

Farbenſtudent und der in der Jugendbewegung wurzelnde Menſch ſtellen
zunächſt zwei verſchiedene ſoziologiſche und geiſtige Typen dar, von denen jeder

bei aller Mannigfaltigkeit und Vielgeſtaltigkeit doch als ein einheitliches Bild dem
anderen gegenübergeſtellt werden kann. Der Student ſteht in einem beſtimmten
Alter, gehört einer beſtimmten ſozialen Schicht an oder iſ

t

doch bemüht, in ſie hinein
zuwachſen; e

r iſt, ſolange e
r Student iſt, dem wirtſchaftlichen Organismus entrückt,

e
r

hat ſeinen Umgang faſt ausſchließlich unter Studenten, das heißt unter Menſchen
der gleichen ſozialen und geiſtigen Struktur. Unter den Studenten ſtellt wieder der
einer Korporation angehörende Student denjenigen Typus dar, der einerſeits das
„Studentſein“ a

n

ſich möglichſt bewußt erleben und betonen will, und andererſeits
das ſtärkſte Bedürfnis empfindet, ſich einem kleinen und feſtgefügten ſozialen Orga
nismus bewußt, und ſelbſt mit Opfern, einzuordnen. Der Farbenſtudent fügt dazu
die beſondere Hochſchätzung der Form, der ritterlichen und romantiſchen Tradition,

die Geſte nach außen, die ſichtbare Heraushebung des Typus „Student“ aus dem
Volksganzen und den Anſpruch einer beſtimmten Geltung und Bedeutung in dem
Ganzen des Volkes. – Demgegenüber iſ

t

der in der Jugendbewegung wurzelnde
Menſch in faſt jedem Betracht anders geartet. Die entſcheidende Beſtimmung des
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Typus iſ
t

auf einer jüngeren Altersſtufe vollzogen. Die Zugehörigkeit zur Jugend
bewegung hängt weder mit einer beſtimmten ſozialen noch mit einer beſtimmten
Bildungsſchicht zuſammen; höchſtens läßt ſich ſagen, daß, während der Farbenſtudent

im Durchſchnitt aus geordneten und geregelten Familienverhältniſſen ſtammt, in der
Jugendbewegung verhältnismäßig viele unter dem Mangel eines wahrhaft befriedi
genden Elternhauſes leiden (eine Tatſache, die in ihrer Bedeutung für die geiſtige
Geſamthaltung der Jugendbewegung kaum überſchätzt werden kann). Wer zur
Jugendbewegung gehört, iſ

t

erfüllt von einem unbändigen Freiheitsdrang und von
einem leidenſchaftlichen Bedürfnis, in abſoluter „Wahrhaftigkeit“ ganz aus den
Notwendigkeiten des eigenen Weſens heraus das Leben zu geſtalten; e

r

ſteht immer

im Kampf mit den Formen, die ihm das geſellſchaftliche Leben ſeiner Umgebung zu
mutet, und mit aller Tradition. Die enge Verbundenheit mit der Natur hat tief ſein
Weſen geſtaltet. Die romantiſche Grundſtimmung, die ihn von ſeinen Fahrten her
beſtimmt, findet ihr Gegengewicht nur in der eigentümlichen Problematik, in der
ſich bei ihm die ſtark empfundene Kriſis unſerer Zeit ſpiegelt. Der formloſe Natur
burſche und der problembelaſtete Uebergeiſtige ſind zwei verſchiedene Spielarten

eines im Grunde doch gemeinſamen Typus.

Dieſe zwei verſchiedenen Menſchenarten gehen im allgemeinen nebeneinander
her, ſi

e

ſuchen einander nicht, ſi
e

wiſſen kaum von einander, und wo ſie einander be
gegnen, d

a

können ſi
e

nicht viel miteinander anfangen, weil jeder im anderen ein
Stück der Welt empfindet, die er ſelbſt bekämpft. Aus der verſchiedenen menſchlichen
Artung wächſt ein bis in alle Lebensäußerungen hinein verſchiedener Stil. Sie
tragen verſchiedene Kleidung; der die Formen wahrende Farbenſtudent ſchaut mit
der gleichen Entrüſtung auf die „Kluft“ des Wandervogels und deſſen Formloſigkeit,
die ſo oft zum Mangel an Sorgfalt und einfachſter Sauberkeit wird, wie der Wander
vogel auf den ſteifen Kragen, den eleganten Cutaway des Farbenſtudenten und

manche anderen Aeußerlichkeiten, die e
r als lächerlich und geckenhaft empfindet. Die

Geſelligkeit bewegt ſich auf grundverſchiedenen Bahnen. Die Jugendbewegungs

menſchen fühlen ſich nur daheim, wenn ſi
e auf Fahrt ſind, und ſi
e
ſuchen auch ſonſt,

wo es nur irgend möglich iſt, das Freie. Ueberall meiden ſi
e Alkohol und Tabak.

Unſere Kneipen, gar etwa ein feierlicher Kommers, auf dem Chargierte mit
Schlägern die einzelnen Verſe des ſteigenden Kantus kommandieren, ſind ihnen eine
fremde und höchſt lächerliche Welt. Umgekehrt kennt die Farbenverbindung kaum
jene Formloſigkeit geſelligen Zuſammenſeins, wie ſie in der Jugendbewegung ſelbſt
verſtändlich iſt; die Studentenverbindung hat ihre feſtgefügten Sitten, ihren „Com
ment“ und bewahrt deſſen geſchriebene oder ungeſchriebene Ordnungen von Semeſter

zu Semeſter! von der Sitte abzuweichen und einen frohen Abend einmal ganz

„formlos“ aus dem Augenblick heraus zu geſtalten, dazu ſind dieſe Menſchen ſchwer

zu bewegen und ſelten auch nur fähig. Die Lieder, die beide ſingen, ſind verſchieden
(man vergleiche ein Kommersbuch mit dem Zupfgeigenhanſel, wenngleich hier etliche
Bummel-Liederbücher und neue Liederſammlungen einzelner Jugendkreiſe, wie etwa
der Gilden, eine bemerkenswerte Annäherung zeigen). Mit der Art der eigenen Ge
ſelligkeit iſ

t

auch das Verhältnis zu dem anderen Geſchlecht ein weſentlich verſchie
denes; e

s iſ
t

wahrhaft etwas anderes, wenn „Buben“ und „Mädeln“ den „Simon
von Celle“ miteinander tanzen, oder wenn die „Herren“ die „Damen“ zur Francaiſe
engagieren; und auch hier iſ

t

der Unterſchied der äußeren Form der Ausdruck weſen
hafter Verſchiedenheit.

Tiefer greift die Verſchiedenheit in der Stellung zur ganzen Kultur: hier, beim
Studenten, die faſt ſelbſtverſtändliche Bejahung der Formen, die unſer geiſtiges

Leben angenommen, ein ſtarkes Gefühl für Tradition, und das Bewußtſein, Träger

eines großen geiſtigem Erbes zu ſein; dort eine o
ft

maßlos ſcharf a
n

allem Beſtehen
den geübte Kritik und das keinen Widerſpruch duldende Bewußtſein, an einer Wende
der Zeiten zu ſtehen. Dem „Volk“ gegenüber fühlt ſich der Student als Glied eines
beſtimmten Standes und o
ft als Vertreter einer Klaſſe; d
ie Farbe, d
ie

e
r trägt,
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iſoliert ihn weiter, und die ſtudentiſche Sitte unterſtreicht oft ſehr rückſichtslos dieſen
naiven Anſpruch, etwas Beſonderes im Volksganzen zu ſein; die Jugendbewegung
dagegen trägt, teils bewußt, teils unbewußt, ein leidenſchaftliches Verlangen nach
Volksgemeinſchaft in ſich, und bei aller gedankenloſen Verletzung fremden Empfin
dens ſuchen doch die Beſten den engen Anſchluß an alle geſunden Kräfte des Volks
tums, an Bauer und Arbeiter, und wiſſen, daß ihre Jugendbewegung in eine Volks
bewegung münden muß. Der Anſpruch endlich, der dem Volksganzen gegenüber er
hoben wird, gründet ſich beim Studenten auf den Wert der ererbten oder erworbenen
Bildung und der Zugehörigkeit zu einem führenden Stand, in der Jugendbewegung

aber allein auf das ſtärkere Gefühl für die Kriſis der Zeit und auf den neuen Stil
des Lebens, in dem dieſe Menſchen ihrer Zeit voranzugehen überzeugt ſind.
Während bisher dieſe beiden Typen keine oder doch nur geringe Berührung mit

einander hatten und eine Berührung weder ſuchten noch vertrugen, hat eine ſolche
Berührung in den letzten Jahren in zunehmendem Maße ſtattgefunden, und zwar
hat nicht etwa der Farbenſtudent Anſchluß an die Jugendbewegung geſucht, ſondern
es ſind umgekehrt Menſchen, die nicht nur „zufällig“, ſondern ihrem ganzen Weſen
nach der Jugendbewegung zugehören, zu den farbentragenden Verbindungen gekom
men, und ſi

e

haben nicht etwa als bußfertige Sünder nun mit der „Kluft“ auch den
Wandervogel ſelbſt ausgezogen, ſondern ſi

e

haben durchaus für den Stil der Jugend
bewegung in den Verbindungen ſelbſt Heimatrecht beanſprucht. Sie wollten durch
aus der Jugendbewegung treu bleiben, indem ſi

e
Farbenſtudenten wurden. Das iſ

t

e
s,

was ic
h

den Einbruch der Jugendbewegung in das Farbenſtudententum nennen

möchte. Es ſind freilich durchaus nicht etwa alle Kreiſe des Farbenſtudententums
im gleichen Maße von dieſem „Einbruch“ betroffen worden. Zum Korps und zur
Landsmannſchaft werden Wandervögel kaum den Weg finden; dagegen ſind der
Schwarzburgbund, in weſentlich geringerem Grad der Wingolf und daneben etliche
bedeutende Burſchenſchaften der Ort, wo ſich dieſe Berührung vollzieht. Und e

s

iſ
t

eben die Frage, ob der Einbruch der Jugendbewegung für dieſe Verbindungen

eine Gefahr oder ein Glück bedeutet, ob hier Keime der Zerſetzung oder Kräfte der
Geneſung in das Farbenſtudententum, wie e

s heute iſt, Eingang finden.
Zunächſt erhebt ſich die Frage, wie e

s denn überhaupt möglich iſt, daß Men
ſchen, die aus der Jugendbewegung kommen, Farbenſtudenten werden wollen. Es
läge nahe anzunehmen, daß hierbei die Tradition des Elternhauſes oder die Rückſicht
auf die äußeren Vorteile, die aus der Zugehörigkeit zu einer Korporation vielleicht
erwachſen, ihre Rolle ſpielen mögen; das mag in einzelnen Fällen zutreffen, iſ

t

aber

doch im ganzen keine befriedigende Erklärung; denn wer wirklich zur Jugendbewe
gung gehört, dem liegt e

s ebenſo fern, entgegen dem Drang ſeiner eigenen Natur der
Tradition ſeines Elternhauſes zu folgen, wie um äußerer Rückſichten willen ſein
eigenes Weſen zu verleugnen. Nein, der Einbruch der Jugendbewegung in das
Farbenſtudententum iſ

t

nur aus der Kriſis und Wandlung der Jugendbewegung
ſelbſt zu begreifen. Ich kann hier nur andeuten, was darüber zu ſagen iſt. (Wer
ſich näher dafür intereſſiert, den verweiſe ic

h

auf meine Schrift „Fieber und Heil in

der Jugendbewegung“.*) Die Formloſigkeit, an der ſo viel Feines in der Jugend
bewegung zugrunde gegangen iſ

t,

iſ
t

doch nur ein Anrennen gegen Formen, die man
nicht mehr ertragen wollte, weil man ſi

e als unwahr empfand; dieſelben Menſchen
tragen in ſich ein oft rührendes Verlangen nach Form und Formen, die man mit
eigenem Leben erfüllen kann. Ein neuer Wille zur Form erwacht und läßt manche
Menſchen ſcheinbar plötzlich aus abſoluter Formloſigkeit in das Gegenteil, in die
Hochſchätzung alter und neuer Formen, ſich wandeln. Auch beginnen die Beſten
einzuſehen, wie ſehr ſi

e

ihren wahren Idealen den Eingang in eine breitere Welt
verſchließen, wenn ſi

e

ſelbſt durch eine abſtoßende und verletzende Formloſigkeit jeden

Fernerſtehenden gegen ſich in Harniſch bringen; ſo erwächſt der Wunſch, durch ſtär

*) Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg. 2
. Auflage 1922.
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kere Beobachtung der geſellſchaftlichen und damit auch der ſtudentiſchen Formen ſich
ſelbſt die Möglichkeit zu ſchaffen, in der Oeffentlichkeit wirkſamer für den „Geiſt der
Jugendbewegung“ (der doch durch jene Formloſigkeit mehr verhüllt als ausgedrückt
wird) zu kämpfen.

Mit dem ausgeprägten Individualismus paart ſich in der Jugendbewegung
eine o

ft
verzehrende Sehnſucht nach dem „Du“ und ein großes Ringen um Gemein

ſchaft. Viele haben in der Jugendbewegung den Wert und den Reichtum einer Er
ziehungsgemeinſchaft neu verſtanden. Das unerfreuliche Bild fortgeſetzter Kräche
ſoll niemand darüber täuſchen, wie ſehr dieſe Menſchen ſich doch miteinander ver
bunden, miteinander ſolidariſch fühlen. (Ich will keine Unterſuchung darüber an
ſtellen, wo das „Du“ der echtere Ausdruck tatſächlicher Verbundenheit iſt, ob in der
Jugendbewegung oder in unſeren ſtudentiſchen Verbindungen.) Von hier aus führt
ein gerader Weg zu der Hochſchätzung der Korporation und zu dem Willen, in den
Opfern, die die Korporation von ihren Gliedern verlangen muß, die Bedingungen

wirklichen Gemeinſchaftslebens zu erfüllen. Die von ehemaligen Wandervögeln be
gründeten, in der „deutſch-akademiſchen Gildenſchaft“ zuſammengeſchloſſenen Stu
dentenverbindungen, die zum Teil im Begriff ſtehen auch die Farben zu übernehmen,

ſind der Ausdruck dieſer Entwicklung. -
Endlich iſ

t

doch der unſerem Verbindungsweſen ſo fremdartige Betrieb der
Fahrten und Neſtabende nur eine Erſcheinungsform jener Romantik, die in den

überlieferten Bräuchen unſerer ſtudentiſchen Farben einen anderen Ausdruck g
e

funden hat; in höherem Grade als manche meinen, iſ
t

dieſe Verſchiedenheit in der
Altersſtufe bedingt, und leicht finden manche mit dem Wechſel der Jahre den Ueber
gang von der einen zur andern Form. Man ſoll nur nicht meinen, man könne ſich
ein zutreffendes Bild von der Jugendbewegung machen, wenn man nichts kennt als
jene wilden Horden, die mit vielbebänderten Klampfen und großem Geſchrei durch
die Lande ziehen, oder jene ſchlampigen, a

n Leib und Seele unraſierten Naturbur
ſchen, die ſich ſelbſt o

ft als Vertreter der Jugendbewegung aufſpielen; man denkt
dann immer a

n „zünftige“ Geſellen mit immer ſchmutzigem „Schiller“-Kragen und
an problematiſche Jünglinge, die fanatiſch gegen jede andere Art kämpfen, und einen
Cutaway ebenſo verabſcheuen, wie ein richtiger Hochſchulring-Corpſier eine rote

Fahne. Daraus entſteht dann jenes lächerliche Zerrbild und jenes törichte Ge
ſchwätz von der Jugendbewegung, das in ſonſt recht vernünftigen akademiſchen
Kreiſen nicht ſelten zu treffen iſ

t,

und das im einzelnen zu widerlegen ſich wirklich

nicht lohnt. Ich warne auch ausdrücklich vor dem Verſuch, verſchiedene Gruppen
der Jugendbewegung einander als gut und ſchlecht gegenüberzuſtellen. Die Ent
wicklung innerhalb der Jugendbewegung, die ic

h

eben angedeutet habe, hat zwar vor
allem im Jungdeutſchen Bund ihren Ausdruck und ihre bewußte Begründung in

völkiſcher Verantwortung geſucht, aber e
s gibt viele, die in der gleichen Entwicklung

ſtehen, und die vom Jungdeutſchen Bund gar nichts wiſſen wollen. „Freideutſch“
andererſeits iſ

t

zu einem tadelnden Sammelbegriff für alle Gefahren der Jugend
bewegung geworden, für Formloſigkeit und Schlamperei, für rückſichtsloſen Indi
vidualismus und für ſentimentale Allerweltsliebe; aber urſprünglich war doch Frei
deutſch der ſchöne Sammelname für alle lebendigen Kräfte der Jugendbewegung,
und e

s gibt auch heute ſehr viele Freideutſche, die gar nicht „freideutſch“ ſind. Alſo
Vorſicht mit Namen! Die Jugendbewegung iſ

t

d
a

ein großes gemeinſames Schick
ſal, und in allen ihren Zweigen iſ

t

Fieber und Heil nebeneinander.
Wer von der Jugendbewegung her zu einer farbentragenden Studentenver

bindung kommt, findet hier vieles, was ihm weiter hilft, ſe
i

e
s,

daß e
r

hier eine ganz

neue Welt entdeckt, der er ſich bisher faſt abſichtlich verſchloſſen, ſe
i

e
s,

daß e
r hier

die Erfüllung deſſen findet, was er halb unbewußt bisher geſucht hat. Aber e
s

wäre nun freilich gründlich verkehrt zu meinen, daß etwa die Jugendbewegung heute

in ihrer ſchweren Kriſis hilfeflehend zu den Farbenſtudenten käme. Wer mit ſeiner
geiſtigen Art und in ſeinem äußeren Lebensſtil zur Jugendbewegung gehört, wird
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dem Farbenſtudententum gegenüber immer das Bewußtſein in einer neuen Zeit zu
wurzeln, das Bewußtſein der Ueberlegenheit in ganz weſentlichen Dingen mit
bringen und er wird darum nicht ohne ein reichliches Maß von Kritik ſich in die
üblichen Formen des ſtudentiſchen Lebens finden. Nie wird er ſich ganz daran ge
wöhnen, daß die Kneipe die Form der Geſelligkeit, die Bierfröhlichkeit der normale
Ausdruck jugendlicher Lebensluſt, und eine von Tabaksqualm undurchſichtig ge
wordene Luft die Vorausſetzung wirklichen Behagens ſein ſoll. Es iſt mir einmal
ſehr übel genommen worden, als ic

h geſagt hatte, uns in der Jugendbewegung be
deute e

s

ein gewiſſes Opfer, in einem Kreis zuſammenzuſitzen mit Menſchen, die be
haglich und gedankenlos ihre Zigarette rauchen. Aber dieſe Empfindung iſ

t

einfach

d
a

und e
s iſ
t

auch zu begreifen, worin ſi
e wurzelt. Der Wandervogel oder wer

ſonſt zur Jugendbewegung gehört, kämpft aus innerer Notwendigkeit und unter
perſönlichen Opfern gegen die Lebensformen, die weſenhaft zu unſerer Großſtadt
gehören, und iſ

t

ſich bewußt, ſich damit von einer naturwidrigen und verkehrten
Lebensform zu befreien. Die Sklaverei des Alkohols und des Tabaks ſind ihm
typiſche Erſcheinungsformen dieſer Krankheit, und die Zigarette in beſonderem Maß
das Symbol dieſer „alten“ Welt. Wir fällen kein Urteil über die Lebensgewohn
heiten einzelner Menſchen, aber wir würdigen die Tatſache, daß der Kampf gegen die
Zigarette programmatiſche Bedeutung für eine neue Jugend hat, und daß es dieſen
jungen Menſchen ſchwer wird, ſich plötzlich in eine Front zu ſtellen mit ſolchen, die
ſich perſönlich von ihrer Zigarette nicht trennen können.
Aber das iſ

t ja nicht das einzige. Die Schlichtheit der Lebensführung und
Lebenshaltung, die wahrhaftig mehr als eine äußere Gewohnheit iſt, ſteht in einem
unausgleichbaren Gegenſatz mit den Anſprüchen, die faſt alle Farbenverbindungen

a
n

das äußere Auftreten ihrer Mitglieder ſtellen, und der Gewohnheit, nicht nur bei
ganz großen Anläſſen, ſondern auch ſonſt manchmal koſtſpielige Feſte zu veranſtalten.

Die Jugendbewegung wird das immer als ein Stück von dem „Nach-außen-leben“
anſehen, das ſi

e bekämpfen muß, und heute doppelt als einen Mangel an Verantwor
tung gegenüber der Geſamtlage unſeres Volkes. Die von der Jugendbewegung her

in unſere Verbindungen kommenden Leute werden zunächſt vielleicht durch die man
gelnde Pflege ihres Aeußeren berechtigten Anſtoß erregen, dann aber von ſich und
ihrer Umgebung eben das verlangen, worauf e

s heute ankommt: gerade in der
größten Einfachheit doch alle Schönheit zu pflegen und mit einem Mindeſtaufwand
von Geld und Material doch vorbildliche Feſte zu feiern. Noch weiter in die Tiefe
greift ein anderer Widerſpruch, der mit jenem „Einbruch“ in die farbentragenden
Verbindungen noch mehr als ſonſt laut wird. Gewohnt an unbeſchränkte Freiheit
des Verkehrs und der Verwendung ihrer Zeit werden dieſe Menſchen das Maß per
ſönlicher Bindung, das doch die Korporationen weithin fordern, als ganz unerträg

lich und eines jungen Mannes unwürdig empfinden. Wenn man in den erſten
Fuxenmonaten ſeiner Verbindung faſt täglich von morgens bis abends zur Ver
fügung ſtehen und ſeinen Fuxmajor um Erlaubnis bitten muß, wenn man einmal
ein Kolleg nicht ſchwänzen will, oder wenn man erſt einen geſtrengen Kneipwart
fragen muß, o

b

man über den Sonntag – mit Verbindungsbrüdern! – in die
Fränkiſche Schweiz bummeln darf, ſo wird der Menſch, der von ſeinen Buben
jahren her a

n eigene Verantwortung auch vor ſeinem Freundeskreis gewöhnt iſt,

das für eine lächerliche und beleidigende Bevormundung halten. Endlich aber wird
die Freiheit des eigenen Werdens und die Abneigung dagegen, ſich auf irgend ein
Prinzip oder Programm feſtzulegen, e

s den in der Jugendbewegung wurzelnden
Menſchen ſchwer machen, einer Verbindung beizutreten oder in einer Verbindung

zu bleiben, die eben doch ihren Gliedern ganz beſtimmte „Prinzipien“ religiöſer oder
nationaler Art auferlegt, und er wird um der Wahrhaftigkeit und um der Freiheit
willen immer in einer heimlichen oder offenen Oppoſition gegen ſolche formulierte
Prinzipien ſtehen.
Die Kritik und Erſchütterung, die der Einbruch der Jugendbewegung für
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die farbentragenden Verbindungen bedeutet, iſ
t

umſo ernſter zu nehmen, als das
Farbenſtudententum ſelbſt durch eine ſchwere Kriſis hindurchgeht. Daß alle „Bur
ſchenherrlichkeit“ nach dem Krieg wieder aufleben konnte, und daß ſich die deutſche
Studentenſchaft eine umfaſſende Organiſation gegeben hat, welche imponierende und
koſtſpielige Tagungen abhält, darf nicht darüber hinwegtäuſchen, daß in dieſem Stu
dentenweſen ſo vieles ganz unberührt geblieben iſ

t

von den eigentlichen geiſtigen

Bewegungen unſerer Zeit. Das Farbenſtudententum wird nicht nur von ſolchen,

die ganz außerhalb des akademiſchen Lebens ſtehen, als ein ſeltſamer Anachronis
mus, als eine Stilwidrigkeit in unſerer Zeit empfunden. Iſt in einer Zeit, für die
der Ausgleich ſozialer Gegenſätze eine ſo bittere Notwendigkeit iſt, und die mehr als

je von den zur Führung Berufenen perſönliche Schlichtheit und ernſte ſachliche
Hingabe fordern muß, nicht der Farbenſtudent mit ſeinen feudalen Allüren eine ganz
unmögliche Erſcheinung? Ich bekenne, daß wenn ic

h

am Sonntag vor Weihnachten
jetzt wieder den ſogenannten Thomasbummel bayriſcher Studenten, dieſe arrogante
Parade, durch Nürnbergs Straßen ziehen ſehe, mich die heftigſte Angſt befällt, o

b

dieſes Studentum überhaupt noch für die Führung der Nation in Betracht kommt.
Dazu kommen die zahlreichen Einzelfälle, in denen gerade Farbenſtudenten durch
ihr unerträglich anmaßendes Benehmen und durch die aufreizende Verſchwendung
ihrer Vergnügungen die Erbitterung vieler Volksgenoſſen, und nicht nur der Ar
beiter, gegen alles, was Student iſt, weiter geſteigert haben. Ich weiß, daß das
Einzelfälle ſind und verallgemeinere nicht; aber bis heute hat die Studentenſchaft
noch nicht die Kraft gehabt, gerade den unerfreulichſten Typus des Farbenſtudenten
aus der Rolle des tonangebenden und anerkannten Führers zu verdrängen. Es
kommt mir manchmal wirklich ſo vor, als ob ein großer Teil des Farbenſtudentums
ſich dem Grundſatz verſchworen hätte: „Wir ſind der Väter unheiligem Brauche treu
und denken der Nachwelt nicht dabei“, und als ob auf viele von ihnen das paſſe, was
Dante in ſeinem Inferno erzählt, daß dort manchem der Kopf rückwärts angewach
ſen ſei, weil ſie im Leben immer geſagt haben: So war es früher. Ich begreife voll
ſtändig, daß in etlichen farbentragenden Verbindungen ernſthaft die Frage erwogen

werden kann, o
b

man nicht durch Abſchaffung der Couleur klar ausſprechen ſolle:
Wir wollen mit dieſer Art von Farbenſtudent nichts zu tun haben. Niemand wird
ſich wundern, daß alle dieſe Dinge von der Jugendbewegung her beſonders klar und
ſcharf geſehen werden, und daß man von hier aus am allerwenigſten geneigt iſt,

einem Farbenſtudenten irgendwelche Zugeſtändniſſe zu machen, den man als einen
Hohn auf die Lebensnotwendigkeiten unſerer Zeit empfindet.

Wer heute von der Jugendbewegung her zu einer farbentragenden Verbindung
kommt, der ſieht jedenfalls ganz klar d

ie Lage: das Farbenſtudententum ſteht heute

a
n

einem Scheidewege. Was iſ
t

der Sinn der Farben? Wenn die Farben den An
ſpruch einer beſtimmten ſozialen Schicht und einer beſtimmten ſozialen Geltung
bedeuten, wenn die Farben das Symbol beſtimmter geſellſchaftlicher Formen ſind
und damit ihren Trägern in den meiſten Fällen die Verpflichtung auferlegen, über
ihre Verhältniſſe zu leben, dann gleicht das Farbenſtudententum einem Eiſenbahn
wagen, der trotz glänzenden Anſtrichs auf ein totes Geleis geſchoben werden muß,

weil ſeine Räder ſich nicht mehr drehen und man ihn darum in keinem fahrenden
Zug gebrauchen kann. Ich habe in der Tat den Eindruck, daß der größte Teil des
farbentragenden Studententums ſich heute auf ein totes Geleis begeben und ſich
ſelbſt aus der Führung der Nation ausgeſchaltet hat. Aber können die Farben nicht
etwas ganz anderes bedeuten? Wenn die Farben das Symbol einer deutſchen,

-männlichen und ritterlichen Geſinnung ſind, der ihr Träger in allen ſeinen Lebens
äußerungen ſich verantwortlich weiß, das Bekenntnis zu einer Verpflichtung, die den
ganzen Menſchen bis in die Aeußerlichkeiten ſeiner Kleidung hinein bindet, dann
kann das Farbenſtudententum noch eine ungeheure Aufgabe erfüllen. Daß wider
das Chaos die Form, wider Verlotterung die Zucht, wider Feigheit und Gemeinheit
die ritterliche Tugend geſetzt werde, gerade das braucht unſer Volk, und gerade das
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iſ
t

d
ie Aufgabe der Führer. Die ſtudentiſche Farbe kann, wenn ſi
e darin und in

nichts anderem ihren Sinn findet, in einer einzigartigen Weiſe zu dieſem Führertum
erziehen. Dann darf e

s freilich keinem einfallen, a
n

den feudalen und anſpruchs

vollen Gewohnheiten anderer Verbindungen zu meſſen, was „couleurfähig“ iſ
t

und

was nicht. Darum haben wir z. B
.

im Schwarzburgbund ſo leidenſchaftlich gekämpft
gegen die Behauptung „couleurfähig“ ſe

i

das, was die Mehrzahl der Studenten a
n

dem betreffenden Ort für couleurfähig halte. „Couleurfähig“ iſt, was aus dem
Geiſte heraus, zu dem wir uns bekennen, ſich geziemt. Nicht fremde Form, ſondern
unſer eigener Geiſt iſt unſer Maßſtab. Wir nähmen mit Recht daran Anſtoß, wenn
Leute aus unſeren Verbindungen in ſchlampiger Kluft, mit unordentlichem oder

unſauberem Kragen d
ie Farben unſerer Verbindungen tragen wollten; aber man

müßte ihnen klar machen, daß ihr Aufzug nicht nur nicht couleurfähig, ſondern nicht
anſtändig iſ

t,

und daß ſi
e aus ihrem eigenen Weſen heraus ſich von djeſer wüſten

Formloſigkeit befreien müßten. Freilich wer in der Jugendbewegung den Geiſt unbe
dingter Wahrhaftigkeit in ſich aufgenommen hat, der kann und will kein Verſtändnis
haben für eine Couleurverpflichtung, die, wie alles Scheinweſen, nur auf Zeit gilt

und von der man für andere Stunden dispenſiert werden kann. (Wir haben als
Füchſe uns immer beim Sprecher Couleurdispens erbitten müſſen, wenn wir uns
eine Wurſt kaufen wollten, weil – ja offenbar, weil eigentlich der richtige Couleur
ſtudent doch ſelbſtverſtändlich einen Diener hat, der ihm ſolche groben Arbeiten ab
nimmt.) E

s

gibt keinen Couleurdispens, weil es keinen Dispens gibt von der Ver
pflichtung, in jeder Lage und in jeder Hinſicht Haltung und ritterlichen Anſtand zu

bewahren.

Dieſes Farbenſtudententum, das zu wahrhaftiger und edler Form verpflichtet
und zu nie vergeſſener Verantwortung erzieht, gehört in einem Maß, das heute noch
von wenigen auf beiden Seiten geſehen wird, zuſammen mit dem beſten Erbe der
Jugendbewegung. Die dem Wandervogel unbegreiflichen und o

ft
abſtoßenden For

men des Farbenſtudententums dürfen niemand irre machen. Wie vieles von dem,

was die Jugendbewegung ſucht, iſ
t

in ſolchen Verbindungen ſeit Jahrzehnten als
Ideal hochgehalten und in ihren beſten Gliedern verwirklicht! Wie vieles von dem,
was die Menſchen der Jugendbewegung als vollkommen neue Entdeckung erleben,

haben jene Kreiſe, ſeit ſie beſtehen! Die Farben der alten Burſchenſchaften ebenſo
wie die Farben der erſten „chriſtlichen“ Studentenbewegungen waren das Symbol

einer echten und gewachſenen Jugendbewegung. Das Prinzip der „chriſtlichen Sitt
lichkeit“ oder der nationalen Geſinnung hat nie daran gehindert, die Wahrhaftigkeit

des perſönlichen Ringens als die ſelbſtverſtändliche Vorausſetzung jener Bruder
kreiſe zu fordern, und die nie verſtummenden Kämpfe um dieſe Prinzipien ſind eben
doch das notwendige Zeichen dafür, wie ernſt e

s mit dieſer Wahrhaftigkeit genommen

wird. Wer – zumal in der Jugendbewegung, die ſich Selbſtzucht und Reinheit neu
errungen hat – weiß denn überhaupt, daß e

s farbentragende Studentenverbindungen

gibt, in denen man viele Semeſter lang aktiv ſein kann, ohne eine einzige Zote zu

hören? Und höher als irgend ein Prinzip der Keuſchheit ſteht die Reinheit der gan
zen Atmoſphäre, in der das ſelbſtverſtändlich iſt, was die Jugendbewegung ſo oft
zum Problem macht; die Geſundheit jener Kreiſe ruht in der innerſten Geſundheit
der Familien, denen ihre Glieder entſtammen. Wir ſind ſtolz darauf, daß unſeren
Verbindungen von Anfang a

n

durch den Geiſt mehr noch als durch d
ie

wirtſchaftliche

Not der Elternhäuſer d
ie

Schlichtheit der perſönlichen Lebensführung zur PflichtÄ worden iſ
t. Wenn das wahre und beſte Weſen dieſer Farbenverbindungen

o
ch immer wieder im Kampfe ſtand mit der Uebermacht äußerlicher, ſtudentiſcher

Sitte, mit ſtumpfer Gewohnheit und ſelbſtzufriedenem, ſatten Behagen, ſo grüßen

wir als Helfer in dieſem Kampf unſere Brüder, die aus der Jugendbewegung kom
men, mit ſamt ihrer o

ft

ſchroffen Kritik, und bitten ſie, daß ſi
e nur ja ſich ſelber

treu bleiben. Wenn unſere Studentenverbindungen keine Anziehungskraft mehr

hätten auf d
ie lebendigſten, ſelbſtändigſten und ſtärkſten Jünglinge, d
ie

zu unſeren
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Hochſchulen kommen, dann wäre ihr vivat crescat floreat ein hohles Pathos. Aber
das Farbenſtudententum, vermählt mit dem beſten Geiſt der Jugendbewegung, hat
eine ungeheure Zukunft. Denn wo immer in der deutſchen Jugend Menſchen ihr
Leben geſtalten wollen in Freiheit und Wahrhaftigkeit, feind aller hohlen Form
und aller Unnatur, wo junge Menſchen wurzelnd in den tiefſten Kräften unſeres
Volkstums fromm ſein wollen in dem Sinn innerſter Geſundheit, und die Zucht der
Gemeinſchaft und der edlen Form ehren, da dürfen ſi

e

nicht um des verſchiedenen

Rockes willen, den ſi
e tragen, a
n

einander vorübergehen, ſondern vielmehr ſi
e gehören

zuſammen in dem großen heute noch unſichtbaren Bund einer neuen deutſchen Jugend.

Wilhelm Stählin.

SRleine Beiträge

Die ſtärkere Willenskraft des Gebildeten.

QWI bedeutet für uns # vom Standpunkte der troſtloſen Gegenwart aus
geſehen, das Wort „Zukun In ſeiner elften Rede ſagt Fichte: „Die Gegenwart

iſ
t

nicht mehr unſer. Die Hoffnung auf eine beſſere Zukunft iſt allein das Element, in

dem wir noch atmen können.“ – Trifft dies Wort nicht für uns heutige Deutſchen zu,
nach dem verlorenen Kriege, dem völkiſchen Niederbruch und dem Schmachfrieden? Fichte
vertröſtet auf dieÄn aber e

r fügt hinzu: „Eine beſſere Zukunft kann man
nur von ſich ſelber hoffen.“ Alſo: nicht die Hände in den Schoß legen und warten,

o
b

uns von Gott oder von einer anderen Seite Hilfe kommt. Nein, mein liebes deutſches
Volk! Hilf dir ſelbſt, ſo hilft dir Gott. Zukunftshoffnung kann für dich nur bedeuten:
auf die Zukunft hin wollen und dieſes Wollen in die Tat umſetzen.
Was ſtarke Willenskraft vermag, hat der Weltkrieg gezeigt. InÄerinnerungen rühmt Hindenburg den glänzenden Geiſt der bulgariſchen Soldaten beim

Angriff, bemängelt aber Ä Empfindlichkeit in der Verteidigung, beſonders gegenüberlängerem Artilleriefeuer. Dieſelbe Wahrnehmung hat e
r

im Weltkriege bei allen Völkern
mit unverdorbenerÄ gemacht. „Die modernen Angriffsmittel in ihren nerven
zerſtörenden Wirkungen verlangen für durchhaltende Verteidigung zu dieſer Naturkraft
eine Zugabe, die nur durch eine höhere Willenskultur geliefert werden kann. In der
Hauptmäſſe unſeres deutſchen Soldatenmaterials ſcheint d

ie richtige Miſchung von ſitt
licher und körperlicher Kraft vorhanden zu ſein.“
An anderer Stelle nimmt Hindenburg dieſen Gedanken wieder auf. Als deutſche

Truppen von der bulgariſchen Front fortgezogen werden ſollen, wehrt ſich der KönigÄ dagegen und erklärt: „Meine Bulgaren wollenÄ ſehen, dieſer An
lick gibt ihnen Vertrauen und Ähjt. Alles andere haben ſi

e ſelbſt.“ Hierin findet
Hindenburg eine Erfahrung beſtätigt, d

ie Scharnhorſt einmal in di
e

Worte

e

hat,

Ä der ſtärkere Wille des Gebildeten unendlich wichtiger für das Ganze ſe
i

als die rohe
Clft

Das gilt nicht nur vomÄ ondern auch von der Friedensarbeit.
Bildung zu ſchaffen, die unſrem erſchlafften Volke eine neue Willenskultur verbürgt, iſ

t

die Ä Aufgabe der Jugend- und Volkserziehung, iſt die Achſe, um die ſich alle die
vielen Schul- und Erziehungsfragen der Gegenwart drehen, iſ

t

das Ziel, auf das auch
unſre höheren Schulen ſicher und bewußt losſteuern, nicht zum mindeſten das heute ſo

viel angefeindete althumaniſtiſche Gymnaſium.

Wenn unſre Jugend ſich in die Welt des Altertums vertieft und ſich mit Ä Fleißealles das erarbeitet, was die alten Dichter gefühlt und geſungen, die bildenden Künſtler
geſchaffen, die Philoſophen Ä und die Völker und Staaten gelebt haben, dann tut ſiewahrhaftig keine Totengräberarbeit, ſondern ſchöpft aus dem Brunnen des Altertums
Waſſer des Lebens, höchſte ſittliche Gegenwarts- und Zukunftswerte. Und wenn das Gym
naſium, der Erziehung der Alten getreu, auch die Körperübungen in dem erweiterten
Umfange pflegt, der heute gefordert wird, ſo ſchlägt e

s Adern an, aus denen der Jugend
eine verſtärkteÄ und neue Willenskräfte zuſtrömen. - - - - - - -

Vor dem Verleumdungsfeldzuge unſerer Feinde hat d
ie Welt d
ie

ſittliche Tüchtigkeit
und Willenskraft des Deutſchen anerkannt – nicht neidlos. Vielleicht iſt dieſer Neid eine
der vornehmlichſten Kriegsurſachen. Schon heute ſpürt die Welt, beſonders die des Abend
landes, was ſi

e

durch den Zuſammenbruch des deutſchen Willens verloren hat. Und
vielleicht iſ
t

der Tag nicht fern, wo der Gedanke desÄg „Meine Bulgaren
wollen Pickelhauben ſehen, dieſer Anblick gibt ihnen Vertrauen und Rückhalt“ – einer
erweiterten Faſſung bedarf und in die Form F. werden kann: „Die Welt willDeutſche ſehen, dieſer Anblick gibt ihr Vertrauen und Rückhalt.“
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Wenn ſolche Sehnſucht durch die Welt geht, dann möge das deutſche Volk ſeinen MannÄ Möge bis dahin die deutſche Schule das Ihrige tun! Möge uns alle, jedweden
eutſcher Zunge, ſchonÄ und immerdar d

ie Ueberzeugung erfüllen, die zugleich eine
ſittliche Forderung in ſich birgt, daß von dem Maße der perſönlichen Hingabe desÄauch hier das Gelingen des Ganzen abhängt! Heinrich Gerſtenberg.

Fremdwörterei und anderes Fremdländiſche in der ſtudentiſchen Sitte.

QFZºº ſind die vielen Fremdwörter in die Studentenſitte hineingekommen? Einige
ſind uralt, kaum erklärbar, wie z. B. Salamander, und man ſollte dieſe ruhig

laſſen. Manches iſ
t

aus dem lateiniſchen Mittelalter, aber viele Fremdwörter ſind offen
bar franzöſiſchen Urſprungs. Das iſt eine ſehr ernſte Sache, der wir genauere Beobachtung
ſchenken Ä Wann ſind dieſe Ausdrücke zu uns gekommen? Wahrſcheinlich nach dem
dreißigjährigen Kriege in der Zeit Ludwigs des Vierzehnten.

. . Wir werden bei genauerer Beobachtung erkennen, daß manches, was wir als deutſch

in der Studentenſitte beſonders zäh feſthalten, gar nicht deutſch iſ
t. Selbſt auf die Gefahr

hin, zunächſt einigen Zorn zu erregen, möchte ic
h

dieſe Dinge doch einmal ausſprechen.
Der ſtudentiſche Wichs, Schnürenrock mit Stulpenſtiefeln iſ

t ganz ſicher nicht deutſche Tracht,Ä ungariſche oder polniſche. Die fremden Edelleute trugen dieſe Tracht auf den
Univerſitäten. In der Bewunderung fremder Vornehmheit machte der deutſche Student e

s

nach. Daher trug Jahn die deutſche Tracht, einen Rock und den weißen Kragen, den man
zwar Schiller-Kragen nennt, der aber eigentlich die Tracht Jahns iſt.
Die franzöſiſchen Fremdwörter verraten uns aber andern noch bedenklicheren Einfluß.

Höchſt wahrſcheinlich von Frankreich haben wir das Ä# Duell in ſeiner jetzigenGeſtalt bekommen. Man preiſt den Zweikampf als etwas Germaniſches. Das war er

auch, und zwar als Gottesurteil, und war unter allen freien Männern urſprünglich möglich.
Aber das jetzige Duell, übrigens doch auch ein romaniſches Wort, iſt etwas anderes. Leute,
die eine beſondere Art Ehre für ſich beanſpruchen, wollen dieſe ihre Ehre verteidigen. Zu
Grunde liegt eine Abſonderung des Standes, und dieſer Stand beanſprucht eine andere
Ehre als die übrigen Leute, ſondert ſich heraus aus dem Kreiſe der freien Volksgenoſſen,
und das iſ

t

ſicher nicht urſprünglich germaniſch. Das iſt eine Denkweiſe, die ſich entwickelt

Ä bei dem Ä Ludwigs des Vierzehnten, und die Denkweiſe jener Kreiſe hat ganzuropa durchdrungen. Auch hier dürfte der Student fremde Vornehmheit nachgeahmt

haben. E
s

wird ſich ſehr lohnen, dieſer Frage einmal hiſtoriſch genauer nachÄMir ſcheint für meine Anſchauung zu ſprechen, daßÄ däniſche, holländiſche,

engliſche Studenten doch ohne dieſes Duell auskommen. Dieſe Germanen haben ſich eben
nicht ſo ſehr unter die Herrſchaft des franzöſiſchen Geiſtes gegeben. – Sollte dieſe Sache
auch noch Ä ganz ſicher ſein und noch weiterer Unterſuchung bedürfen, ſo iſt doch einesganz gewiß: Von Frankreich, zuſammen mit jenen franzöſiſchen Fremdwörtern, iſ

t

zu uns
und auch unter die Studentenſchaft eingedrungen dieÄ Cavaliers-Moral, daß
derjenige, der ſich für beſſeren Standes hält, es ſich erlauben darf, in dem Punkte der
ſtrengſten Sittlichkeit anders zu handeln als die übrigen Menſchen und als die bürgerliche
und chriſtliche Sitte vorſchreibt. Solche furchtbare Laxheit der ſittlichen Är die etwas
ganz anderes iſ

t

wie Urroheit und Urwildheit, iſ
t

zu uns von Frankreich herübergekom
men. Solche Laxheit, verbunden mit einem überheblichen Dünkel gegenüber dem eigenen
Volke zerfrißt ſozuſagen die Seele der Nation. Frankreichs Adel hat in der franzöſiſchen
Revolution dafür büßen müſſen. Deutſchlands vornehme Geſellſchaft war in jener Zeit
auch furchtbar angefreſſen. Aber ſind wir heute in Deutſchland von dieſer Denkweiſe
völlig frei? Muß e

s

nicht ſehr zum Nachdenken veranlaſſen, daß im einfachen Volke doch
die Vorſtellung vorkommt, daß der Student ein Weſen ſei, das ſich über die ſonſtigen Geſetze
der Pflicht und der Sittlichkeit hinwegſetzen dürfe? Heute iſ

t

mehr als je die Stunde da,
daß die deutſche Studentenſchaft endgültig von dieſer Herrſchaft der franzöſiſchen Cavaliers
moral ſich völlig frei mache.
Zum Duell wäre nochÄ hinzuzufügen, daß Jahn und d

ie

erſten Burſchenſchaftler
bekanntlich in der Studentenſchaft den Zweikampf aufhören laſſen wollten, und daß der
preußiſche König Friedrich Wilhelm der Erſte auch verſucht hat, das Duell unter ſeinen
OffizierenÄ Dabei wäre faſt ſeine Freundſchaft mit dem alten Deſſauer in die
Brüche gegangen. Der König hat den alten Deſſauer gezwungen, in dieſem PunkteÄ nachzugeben. Das Duell freilich konnte e

r unter den wilden Junkern des
ffizierkorps damals als Diſziplinmittel doch ſchließlich nicht entbehren. Bei den erſtenFÄ und b

e
i

dieſem Könige wirkte das chriſtliche Bewußtſein mit, aber offen
bar hat in dieſen doch germaniſchÄ Menſchen der Zweikampf auch als Mittel
zur Verteidigung ihrer Ehre keinen Verteidiger gefunden. Jahn wandte ſich bekanntlich
gegen die geſamten überlieferten Studentengebräuche. Manches in dieſen Studenten
bräuchen mag altgermaniſch ſein, z. B
.

die Fuchstaufe. Dieſe geht vielleicht bis in den
Wodan-Kultus zurück, aber Ä. dieſer Studentenſitten iſ
t

eben unzweifelhaft fremd
ländiſch. Walther Claſſen.
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Für rauſchtrankfreie Jugenderziehung.
llzu einſeitig iſ

t

die Alkoholfrage bisher als Frage der Hygiene betrachtet undÄ derÄ faſtÄ alsÄ der geiſtigen und körperlichen Volks
geſundheit Är worden. Daß e

r

das iſt, iſ
t

klar: wir Ä das in der Gegenwartmit dem wieder ſtark ſteigenden Alkoholismus deutlich. NichtÄ trinken wir
wöchentlich a

n

die 100 000Ä Monopolſchnaps, dazu weit mehr als vor dem Kriege

„Edelliköre“ und Schaumwein: Die Trinkerberatungsſtellen, Irrenanſtalten und Kranken
häuſer berichten ausnahmslos von ungeheuer ſteigenden Kränkejiffern a

n

alkoholiſchen
Krankheiten, d

ie im Kriege faſt verſchwunden waren. Welche Schädigungen a
n

der Volks
geſundheit auf den Gebieten des Geſchlechtslebens, der Volksernä Ä der Tuberkuloſe,

der Degenerationserkrankungen unter der NaÄ der Trinker erzeugt werden
und wie dadurch wiederum beſonders die Hoffnung aufs kommende Geſchlecht vernichtet
wird, das uns aus dem Elend herausführen ſoll, kann nur angedeutet werden.
Neben den Hygieniker tritt der Volkswirtſchaftler, der nicht nur die VerÄ der jetzt ſicher auf über 2

5 Milliarden zu ſÄ unmittelbaren Ausgaben
ucht, ſondern auch die Wirkungen auf die Valuta (Einfuhr von Gerſte und anderen Roh
ſtoffen, von Likör, Wein und anderen Rauſchgetränken), auf die Arbeitskraft (ſie iſ

t

dasÄ undÄ Kapital, das wir haben und wird qualitativ und quantitativ durch
den Alkoholismus wer geſchädigt), auf die Kriminalität, Morbidität und Mortalität in

Ä bringt und daraus wiederum einen Verluſt von ein paar Dutzend Milliarden berechnet, die wir wahrhaftig beſſer verwenden könnten.
Und als dritter tritt der Ethiker hinzu. Und wenn ſich manche Vertreter der

Hygiene und der Volkswirtſchaft vielleicht noch mit ſtrenger Mäßigkeit begnügen zu können
glauben, ſo muß der Ethiker in der Gegenwart die Forderung ſtellen: alle, die Führer ſein
wollen oder durch ihren Beruf zu vorbildlichem Verhalten verpflichtet ſind – ſeien e

s nun
Geiſtliche oder Lehrer, Aerzte oder Parlamentarier –: ſie alle müſſen um unſerer Not
willen jetzt zeigen, daß ſi

e ihr Volk nicht nur mit hohen Worten lieben, ſondern daß ſi
e

um ſeinetwillen bereit ſind zum Verzicht auf das, was ſo vielen verderblich und der Volks
gemeinſchaft ein Hemmnis im Au

# i
ſt zum Verzicht auf Rauſchgetränke. „Und jeÄ das Opfer, deſto höher die ſittliche Tat. Der Arzt, der, um ſeinenÄatienten zu retten, der Lehrer, der ſeiner Jungen und Ähädel w
e

en, der Geiſtliche, der
als Führer ſeiner Gemeinde nicht nur gegen den Alkohol redet, ſondern auf ihn ver
Äs darf ſich ſagen, daß er damit etwas für ſein ſchwer leidendes und mit unſagrer Mühe wieder zur Höhe ſtrebendes Vo t an hat. e

Von dieſem Standpunkte aus kann man d
ie Pflicht zur alkoholfreien Jugenderziehung

nicht in Zweifel ſtellen. Hier hat ſelbſtverſtändlich d
ie Schule d
ie

erſte und Ä Aufgabe,
wenn ſi

e wirklich von der Lernſchule zur Lebensſchule fortſchreiten will. Demgemäß treten
denn auch Vertreter, der verſchiedenen Schularten – von der Volksſchule bis zur Hoch
ſchule – für d

ieÄ ein. Und e
s wird hohe Zeit, daß die Schule Ernſt macht; denn

grºße Teile d
e
r

Jugend, d
e
r

beſten deutſchen Jugend, ſind entſchloſſen zur Ausſchaung
des Älkohols (und d

e
s

Tabaks) aus ihrer Lebensführung. Jend Jugend ſieht mit Recht

im Alkohol das Urelement der körperlichen, geiſtigen und ſittlichen Entartung.
Kampf gegen die Gefahren des # des Kinos des Schundbuchs: –

Lehrerſchaft und Elternräte haben hier ehrlich mitgekämpft. Aber p
ie will man Sexual

erziehung treiben ohne Bekämpfung des Alkoholgenuſſes unſerer Jugend? Und was ſind

d
ie Auswirkungen des Schundbuchs und des Kinos, verglichen mit den Erſcheinungen, die

der Alkoholismus im Volksleben hervorbringt! Wenn Kino und Schundbuch gewiß
geſchlechtlich aufpeitſchen, zu verbrecheriſchem Tun anreizen, unwahre Bilder des Lebeis
erzeugen und dadurch lebensuntüchtig machen – all das tut der Alkoholismus in unend
viel ſtärkerem Maße. UndÄ und alle a

n

der Jugenderziehung ſeteiligten,
werden ſich der Pflicht, nicht entziehen können, ohne Rückſicht auf etwäge#hemmende Gefühle hier die Stellung zu nehmen, d

ie

d
ie Gegenwart forder cho

d
ie

rebende Jugend zum Schutz gegen d
ie Erwachſenen, ſogar gegen die eZUen

die ihre Ideale nicht verſtehen können oder wollen. Schjlej beſonde
höherer Schulen, doch auch ſolche der Fortbildungsſchulen jene Lehrer als Vorbilder und
damit a

ls

Erzieher a
b
,

d
ie ſo wenig Selbſtbeherrſchung beſitzen, auch im ulgebäude

haº d
º Zigarette verzichten zu können und auch b
e
i

Schulausflügen und Sulfeſtlich
ºten Rºgeränke zu genießen. Mögen dieſe Jugendlichen jetzt noch in de

r

Minderheit
ſein, ſo wä doch d

ie Ä ſichtlich. Und – es ſind nicht die Schlechteſten. könnte

Ärhängnisvºll für Schule und Lehrerſchaft werden, wenn wir nur über d
ie MXcht des

Beiſpiels als ### Ä reden können, ohne Ä elementarſten Erkérfntnisgemäß zu h Änden. Alkoholfreie Jugenderziehung iſ
t

eine der erſten Forderungen unter
den pädagogiſchen Aufgaben der Gegenwart. Willibald Ulbricht.

Warum ic
h

von Gertrud Prellwitzens „Drude“ nur das erſte Kapitel las.
ber. Sie kennen d
ie „Drude“ von Gertrud Prellwitz nicht? Sie hat ſicher Ä dieHunderttauſend-Auflage erreicht! Himmliſch! Entzückend! E
s

iſ
t

das Buch der

O
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Jugendbewegung, wenigſtens der weiblichen, und das Buch aller höheren Töchter. End
lich einmal wieder etwas, das wirklich erfreut und erhebt! Das müſſen Sie einfach
leſen!
Gertrud Prellwitz intereſſiert mich freilich nicht. Ihre Küche iſt mir zu ſüßlich-fade,

meine Natur iſ
t

mehr auf hamburgiſche Küche geſtimmt. In Thüringen verſteht man
Gertrud Prellwitzens Kochkunſt ſicherlich beſſer zu goutieren: Myſtiſche Schaumtorte.
Jugendbewegte Schlagſahne aus Gänſeeiweiß Kandierter Pazifismus mit Wodanstunke
Erotiſche Windbeutel mit Leuchtenburger Weltanſchauungsmuck. Brrr. Das läßt ſich
höchſtens mit ſehr ſteifem Grog wieder reparieren.
Aber d

ie Mentalität der höheren Tochter, insbeſondere der jugendbewegten, iſ
t

nicht

unweſentlich. Was mögen die Seelchen, die ſich früher am „Kränzchen erbauten, heute
ſchlecken? Ich nehme mir alſo „Drude“ her – vorſichtigerweiſe nach Tiſch.
Und leſe, wie Drude ins Landerziehungsheim #

Natürlich – merkſt d
u was? –

in das Landerziehungsheim, welches. E
s

geht a
b Bahnhof zu Fuß los: „Rechts waren

d
ie Weinberge. Auf der andern Seite ragte eine Burgruine, kühn und maleriſch.“

(Früher ließen d
ie Dichter d
ie Burgen a
n

der Saale „ſtolz und kühn“ ſtehen. „Kühn und
maleriſch“ iſ

t

eine überraſchend originelle Nuance. Bravo!)
„Ja, und dann ſieh unſere Kleider, ſagte Dora. Iſt das nicht herrlich, was wir für

ſchöne Kleider tragen? Ganz einfach gemacht, e
s

kann nicht einfacher ſein, aber ſo edel
und ſelbſtverſtändlich dem natürlichen Wuchs angepaßt, und Stoffe, die ſchöne Falten
werfen, ſo daß e

s

bei jeder Bewegung eine kleine Freude für das Auge gibt, und dann die
vornehmen und dabei kräftigen Farben! Sieh nur, es iſt doch wie ein Blumenbeet. Und

e
s

macht ſo froh, in dieſen Kleidern zu gehn. Man hat ſo Freude a
n

der eigenen ErÄ weißt Du, und man fühlt ſich ſo in die Natur hinein g
e

örig (ſo als Blumen

e
e
t

im Urwald, weißt Du!), zu ihren ſchönen, ſtarken, reinen Farben.“ O Eitelkeit der
Eitelkeiten! Aber Dora im Blumenbeetkleid mit den ſchönen Falten und – Kiekebuſch,

ic
k

ſeih d
i

(im ſächſiſchen Dialekt) – mit dem entzückenden Gänſeblümchenkranz über dem
Blumenbeetgeſicht iſ

t

noch lange nicht die endgültige Rettung der Menſchheit. Man höre:
„Mein Vater iſt dochÄ Maler, ſagte Drude, und lachte und tanzte auf dem Wegevor ihnen her. Und hörte vorläufig (vorläufig!) nicht auf, denn alle ihre Herzensfreude

entlud ſich dabei. Die andern ſahen ihr entzückt zu. Nein, was Du tanzen kannſt, Drude!“
In der Tat: nicht nur die Burgen ſind in dieſem Buche kühn und maleriſch.
„Drudelein, ſagte Erika leiſe vor ſich hin, ach ſe

i

mir doch gut! Geh doch nicht an mir
vorbei! Ich könnte Dich ſo gut brauchen! Drudelein! – Sie ſagte e

s ganz leiſe. Und
Drude tanzte.“ Hach Gott, man ahnt das böſe Prinzip heranſchleichen – nich?
Ja, und dann: „Welch ein Baum! Wie nur ſchon d

ie Rinde ausſah! (Hach Gott!)
So warm, ſo liebevoll, ſoÄ Vater hatte einmal einen Baum gezeichnet mit
olcher Rinde, – ſo als wenn man für alles Leid Troſt finden konnte bei dem Baum!
Prude ging auf die Pappel zu

,

legte die Hand auf den Stamm und ſagte leiſe: Du! du!
hilf mir gut ſein. Da trat jemand herzu. Mit freudigen Schritten ſtakſte ein lang aufFÄ unge heran, und e

rÄ mit neugierigen, frohen Augen zu. (Wie diskret!erade als ſi
e zu der mütterlichen Pappelborke Du! du!Ä Machſt d
u

auch Gedichte?
fragte e

r

leiſe. Nein, #

Drude, und lächelte ihn liebevoll (liebevoll!) an, denn wie ſi
e

in ſein freudig erregtes Geſicht ſah, d
a begriff ſie, daß er jedenfalls Gedichte machte.“

Jedenfalls. „Er ſtand noch immer d
a
,

mit blanken Augen. Als o
b e
r in ihrer Art, den

Baum zu lieben, etwas ganz Verwandtes ſpürte. Da nickte ſi
e ihm herzlich zu
,

und dann
gingen ſi

e

neben einander, und ſagten nichts, und waren froh.“

Das alſo iſt die Mentalität der höheren Tochter im dritten und vierten Jahr n
a

dem Waffenſtillſtand und der Revolution.
Jah ch

. . Ich Ä zu dem neueren Buch der Prellwitz, das auch #

in großen Auflagen
einherrollt: „Ruth“. E

s fängt an: „Frühlingsſonnenſchein und blühende Birken! Ach,
welch ein Tag! . . ., Mutter war Sekretärin. Aber immerhin! ſi

e mußte im dumpfen
Schreibzimmer Stunde für Stunde öde, graue, freudeloſe ## tun und

draußen ſpielte der Frühlingsſonnenſchein mit blühenden Birken!“ Warum iſ
t

d
ie Schreib

arbeit „öde, grau und freudelos“? Das braucht Gertrud Prellwitz nicht erſt zu begründen,
für ſi

eÄ Arbeit in der Schreibſtube ſelbſt verſtändlich öde, grau und freudelos.Und Pflichterfüllung iſ
t

nur eine ärgerliche Unterbrechung imÄ ſabbeligen
Lirumlarum des Schaumtortendaſeins.

Vor fündundzwanzig Jahren habe ic
h

einmal einen Band von der Marlitt und einen
von der Heimburg geleſen. Damit unterhielten ſich zu jener Zeit unſre Mütter und
Schweſtern. Wie kernig und geſund iſ

t jene alte Strickſtrumpf- und Zichorienkaffee
Lektüre gegen das ſüßliche Geſchaum und Geſchlabber der Prellwitz.

„Wir bereiten einen ſpartaniſchen Geſetzesantrag vor, dahingehend: allen jungen
Mädchen, die gern „Drude“ leſen, wird das Heiraten verboten. Etwaige kleine Muckſche
Weltheilande aber ſind barſch und ſtracks zu erſäufen.
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Ernſt Eitner.

D Worpsweder haben ſich als Maler der niederdeutſchen Erde Eindruck erzwungen
durch ihr geſchloſſenes Auftreten. Ein Hang zur Romantik, das Siedeln in einer

Künſtlerkolonie, die Freude am Neuartigen, die Entdeckung eines neuen Gebietes halfen
mit zu einem raſchen Sieg. Mit einmal lernten die Menſchen mit den Augen der Worps
weder Künſtler ſehen, ſi

e

ſuchten nicht mehr die Landſchaft, die maleriſche, lohnende Aus
ſicht, das Motiv, ſondern fanden das Wunder der Natur und das Geheimnis der Erde.
Das Unſcheinbare, bisher Ueberſehene hatte mit einmal Wert, halbzerfallene Bauernkaten,
weiße, lichte Birken, lange Flußläufe, endlos in das Grün ſchneidend, braunes Moor und
einſame Windmühlen, die mit langen Armen in die Leere greifen, wurden faſt etwas
wie Mode. Das alles hing aber weniger mit unmittelbarem Erleben als mit „Kunſt
bildung“ zuſammen, das Auge des Gebildeten ſah aus der Natur überall die „neue Kunſt
richtung“. Worpswedes heraus. Eine Vertiefung und Bereicherung war Worpswede, aber
wie oberflächlich der Eindruck auf die Maſſe blieb, zeigt die Tatſache, daß Künſtler, die nur
für ſich, perſönlich, vereinzelt ebenfalls mit ſolch ſtarker Intenſität die Natur und Erde
erfaßten,

Ä

unbeachtet blieben.
Die Haltung der Oeffentlichkeit Ernſt Eitner gegenüber iſ

t typiſch für das eben Ge
ſchriebene. Eitner geht ſeinen Ä allein. „Es iſt im Grunde auch der Weg der Worpsweder, ſoweit wie von Perſönlichkeit zu Perſönlichkeit überhaupt von gleichem WollenFÄ werden kann. Er malt, was e

r

ſieht und aus innerem Antrieb malen muß.
Schlicht und recht nach der Natur mit der Sachlichkeit und Treue des Niederdeutſchen,
der nicht fragt, o

b etwas gut wirkt, ſondern in ſich weiß, daß e
s echt iſ
t

und innerer
Notwendigkeit entſpricht. Aber, o weh, über dieſer perſönlichen Einſtellung verpaßt e

r

den Anſchluß a
n

die herrſchende Richtung. In der Zeit der Worpsweder ſtand der in ſich
Geſchloſſene einſam und weniger beachtet, in der Zeit des Expreſſionismus iſ

t

e
r

ein „ver
alteter“ Impreſſioniſt. Dazu fehlt ihm das, was für denÄ die „Delikateſſe“
des impreſſioniſtiſchen Bildes bedeutet. Er hat nicht die „peinture“ der Monet und Manet,

e
r malt nicht zwanzig verſchiedene Grau, um zu zeigen, daß e
r eigentlich noch mehr heraus

bringen könnte und ſi
e

F weicher und duftiger mit dem Ä aufſetzen; auch die
„bravour“ und der „eſprit“ Liebermanns gehen dem ſchwerenÄ ab. Auf zehn
Jahre ſollte in Deutſchland in künſtleriſchen Dingen das Wort „Beeinfluſſung“ und
„Uebernahme“ verboten und mit Einziehung der Schrift, in der e

s vorkommt, beſtraft
werden. Es würde mehr Unfug in den Gehirnen verhütet als mit anderen Preſſeverboten.
Die Bamberger Steinbilder ſind von Frankreich „beeinflußt“, alſo gibt es keine deutſche
Kunſt, die Maler, die Sonne und Licht malen, „lernen“ e

s von Frankreich, und wenn

ſi
e

e
s

nicht ſo glänzend hinbringen, ſind ſi
e vielleichtÄ Leute, aber nur mit einemgewiſſen Mitleid zu behandeln. Wer d
ie Worpsweder Bilder erfaßt, wird dasÄin anderem als impreſſioniſtiſch Gekonnten ſehen: er wird die ſeeliſche Linie finden, dieÄ a

n

das All, die in Runge und Friedrich lebt und bei Böcklin wieder durchbricht.

a
s

Gleiche iſ
t ausſchlaggebend b
e
i

Eitner. Man ſehe ein Wieſental von Eitner, das

in derÄ Galerie Ä Die Gräſer ſind erfühlt, die warme Sonne, die ſich
hineinſenkt, iſ

t

Liebe zu allem Ä jederÄ zeugt von der Treue, die
durch das Auge mit dem Ä ergriffene Schönheit künden zu müſſen. Das iſt mehr
als gute Malerei. Da hört der Begriff der „Richtung“ auf und das Geheimnis einer
Volksſeele, die ſich a

n

das All gibt und e
s aus ſich herauslebt, taucht auf. Gültig bleibt

lediglich das künſtleriſche GÄ das dieſes innere Erleben nach eigenem Geſetz zum
Werk ſchafft. Anders wird dieſer Ausdruck bei dem freudigen, offenen Süddeutſchen,
anders bei einem Thüringer, anders bei dem ſchwerblütigen, ſich verſchließenden, nach
innen hineinlebenden Niederſachſen Eitner. Wem aber dieſe reiche, in ſich verſchloſſene
Kunſt aufgegangen iſt, wird für ſein Leben mehr daraus nehmen als aus den gutenÄ weit propagierter Könner. -

Die Bilder, die wir von Eitner bringen, ſprechen für ſich. Der Innenraum ausÄ früheren Zeit hat faſt etwas Idylliſches, Erzählendes. Die Fiſcher mit ihrenetzen vor dem abendlich beſonnten Meer haben etwas von der Größe des Meeres und
des Menſchen, von dem alles Aeußere, Kleinliche, Zufällige abfällt vor der großen Natur.
Die Strandlandſchaft atmet den Hauch des Waſſers und weiß von den großen Winden,
die gewaltig über dieſes weite Land hinfahren, Tand und Schein vernichtend, daß nur
das Echte und feſt. Gegründete bleibt. Eitner hat Anderſens Märchen illuſtriert. Die
Buchausgabe iſ

t

ſehr ſchlecht ausgefallen. Die Illuſtrationen haben in den harten undÄ Farben nichts mehr von dem, was die Originale gaben. Wir bringen eineRadierung, die nach dieſen Anderſen-Zeichnungen entſtanden iſt.
Was uns dieſer ſtille Niederdeutſche lehren kann, iſt Ruhe und Haſtloſigkeit. Kunſt

ſpricht nicht zu abgehetzten, abgeſtumpften Menſchen, d
ie innerlich ſo taub Ä daß ſie

nur nochÄ Schreie hören. Sie will geſucht ſein und harrt in Ruhe eines
hingabefähigen, bereiten Herzens. Ludwig Benninghoff.
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Der Beobachter

SRÄ Scheffler gibt in einem Aufſatz „Die Aufgaben der Völker“ (Voſſiſche Zeitung vomº, 6. Auguſt) eine ſehr nachdenkliche Beſchreibung der durch unſere Art beſtimmten
deutſchen Aufgabe: „Verſucht man d

ie Aufgabe der deutſchen Nation von fern wenigſtens zu

umſchreiben, ſo ließe ſich vielleicht ſagen, die Deutſchen hätten die – ſehr undankbare –

Aufgabe zu erfüllen: immer zu werden und niemals zu ſein. Und d
ie ſogenannten deutſchen

Laſter ſeien zur Erfüllung dieſer problematiſchenÄ ebenſo wichtig wie die Tugenden.
Wie denn überhaupt vor der Geſchichte die Begriffe Tugend und Laſter illuſoriſch werden.
Dieſe Miſſion verſetzt das deutſche Volk in eine ewige, bereits mehr alsÄ Jahre
währende Unruhe, drängt es immer neu in Gefährdung, Zerriſſenheit und Formloſigkeit,Ä ihm aber immer wieder auch neuen Aufſchwung. Das Heute hebt das Geſtern, unddas Morgen frißt das Heute. Dadurch wird jeder Deutſche zum Träger einer Verantwor
tung, die ſo ſchwer iſt, daß ſi

e
entweder Perſönlichkeiten erzieht oder zum Subalternen her

abdrückt. In Deutſchland wird immer wieder ein dreißigjähriger Krieg um die Frage
gekämpft: Wichtigkeit vor Gott oder Wichtigkeit vor den Menſchen. Und wird nie ent
ſchieden. Die Miſſion des Deutſchen iſt, wie e

s ſcheint, zu verhindern, daß ein für alle
mal Entſcheidungen fallen. Darum iſ

t

e
s

ſo unentſchieden in ſich ſelbſt – und erſcheint
anderen Völkern charakterlos. Sein Charakter aber iſt der Zweifel. Weswegen er

übernational fühlt und leicht auch – als natürliche Folge – unnational. Ihn erfüllt
quälende Sehnſucht; und dieſe Sehnſucht macht ihn abſtrakt undÄ Vielleicht iſ

t

e
s

ſeine Miſſion, d
ie Sehnſucht in der Welt wachzuhalten, d
ie Sehnſucht nach einer Selbſt

vollendung, die nie ans Ziel gelangt und vom Wollen nie zu einem reinen Können
emporſteigt.“

E Wort Wilhelm Schäfers vom 2
. Juli aus der Frankfurter Zeitung ſe
i

aufgehoben,

weil es dauernd gelten wird: „Warum alſo brüllen wir ſo? Warum glauben wir eineÄ ſo oder ſo könnte uns helfen? Warum laſſen wir d
ie Dummheit gewähren, wo nur

lugheit uns retten kann? Ob wir als Republik oder als Monarchie zum Teufel gehen, iſt

doch wohl gleichgültig, und ſo
,

wie wir ſind, gehen wir ſicher zum Teufel. Die Revolution
war keine Ruhmestat, ſondern der Wutanfall eines Niederbrechenden und was e

g ge
ſchieht, iſ

t

der Wutanfall eines, der aus ſeinen Wunden noch nicht aufſtehen kann. Ob e
r

ſich Heldendinge ausmalt, er kann doch nicht gehen, ehe ſeine Kraft wiederkehrt. Wie aber

Ä ſ
ie kommen, Ä e
r

ſi
e

ſtets wieder in neuen Wutanfällen verzehrt? Helfen allein
ann uns heute, wer Geduld lehrt, aber Geduld iſt dies, was vom Pöbel unterſcheidet.
Alles begehrt er, nur nicht ſie: darum mußte Walther Rathenau ſterben.“ –
J" Sommer 1922 ſind von den Franzoſen mitten im Frieden fünfhundert willkürlichausgewählte Deutſche mit Weib und Kind in plötzlicher Eile aus Elſaß-Lothringen
vertrieben worden. Sie wurden ihres Beſitztums beraubt und durften nur ſo viel mit
nehmen, daß ſi

e für die Reiſe nicht verhungerten. Grund: Unſtimmigkeiten zwiſchen dem
deutſchen und franzöſiſchen Staat. Ä Tatſache werde den franzöſiſchen Ä insGeſicht geſagt, d

ie

ſo wenig Scham haben, in deutſchen Verſammlungen aufzutreten und
uns ihren Weltfrieden anzupreiſen. Die deutſchen Pazifiſten freilich, die dazu Bäh
ſchreien, ſind offenbar durch dieſe Dinge nicht weiter berührt. Sie leben ja in „Frieden“– ſie können Zigaretten und ähnliche Errungenſchaften der Neuzeit, die des Lebens
höchſte Güter ſind, kaufen und genießen. – Menſchenliebe diejenige Liebe, die man

nicht gegen ſeine nächſten Angehörigen empfindet. Menſchenliebe iſ
t diejenige Liebe, d
ie

man gegen Unbekannte in fernen ErdteilenÄ und die einen daher nicht in die
Verlegenheit verſetzt, ſi

e betätigen

Ä

müſſen. Menſchenliebe iſ
t diejenige Liebe, durch d
ie

man nicht im behaglichen Genuß des Daſeins geſtört wird. Der Menſchheitsgedanke iſ
t

eine Theorie, durch die der kalte, herzloſe Schuft e
s

ſich ermöglicht, ſich ſelbſt für einen
Vertreter erhabener Moral zu halten. Menſchenliebe und Menſchheitsgedanke ſind die
Schanddeckel der Verſklavung der Völker und des ſelbſtſüchtigen Lebensgenuſſes der Ein
zelnen geworden.

D Büchereien klagen, daß ſi
e ihre Bücher nicht mehr binden laſſen können. Wir ſchlagen

vor: Auf jeder höheren Schule werden die Schüler im Buchbinden unterrichtet.
Sie haben für d

ie Schulbücherei d
ie Bücher ohne Entgelt einzubinden. Für andere tun

ſi
e

e
s

nach Tarif. Ebenſo richten die Univerſitäten. Buchbindereien ein, in denen die
Studenten ſich ihre Bücher ſelbſt binden können. Sie werden gegen irgendwelche VerÄ" dazu herangezogen, Bücher für d

ie Univerſitätsbibliotheken zu binden.
Selbſthilfe!

D e
r Berliner Hiſtoriker Friedrich Meinecke ſchrieb in de
r

Wiener „Neuen Freien Preſſe“
über den Geiſt der akademiſchen neuen Jugend in Deutſchland. E
r machte dabei

folgende pſychologiſche Feſtſtellung, d
ie man oftÄt findet. Meinecke hatte nach dem
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Kapp-Putſch zwiſchen einer Anzahl links und rechts gerichteter Studenten zu vermitteln.
Innerlich gab er „der Sache der links gerichteten Studenten recht“. Aber: „Dabei mußte

ic
h gewahr werden, daß die Vertreter der Rechten ſehr viel pünktlicher, exakter und zuver

läſſiger in den Verhandlungen ſich benahmen als die etwas fahrigen und undiſziplinierten
Vertreter der Linken.“ Für Meineckes (demokratiſches) Empfinden waren ſi

e zwar in dem
Hauptpunkte „hoffnungslos borniert“, aber gleichwohl, ſi

e

hatten „mehr äußere Kultur
und Erziehung als die Linksleute.“ „Hinter den Rechtsleuten ſtehen die Familien des ge
bildeten, ſoliden Bürgertums, des Beamten- und Offizierſtandes. Pünktliche PflichterÄ Unterordnung auch unter d

ie ſelbſtgewählten Autoritäten und Sinn für d
ie

feſten
Formen des Lebens, nicht ſelten bis zum ſtarrſten Konventionalismus geſteigert, werden
hier gepflegt und in den altenÄ Verbindungen dann raffiniert gezüchtet. Ein
vorzügliches Menſchenmaterial für den altpreußiſchen Obrigkeitsſtaat, der ja keineswegs
ein roher, ruſſiſcher Deſpotismus war,Ä durch friderizianiſche und Kantiſche Pflicht
gedanken belebt, von den regierenden Schichten ein Herrſchen im Dienen und ein Dienen

in Herrſchen forderte. Unſere großen Leiſtungen im Kriege beruhten auf dieſem Geiſte.
Und man kann ſich nun vorſtellen, mit welchem Ingrimm, mit welcher Verachtung die Be
ſitzer dieſer Tugenden auf d

ie

neue Zeit ſchauen, daß ſi
e

ſich nach wie vor von Rechts wegen
berufen glauben, das deutſche Volk zu regieren und ihre jetzigeÄ als ein ge
ſchichtliches Unrecht empfinden.“ Aber für d

ie

höchſten Aufgaben und Probleme des Regie
rens verſage dieſe Art, ſie ſe

i

zu gebunden undÄ e
s

fehle ihr „ſehr oft der elemen
tare Inſtinkt für die einfachſten und dringendſten Notwendigkeiten der Zeit.“ – Daß dieſer
Inſtinkt auf der LinkenÄ ſei, kann man nicht ſagen, e

r

fehlt unſerm Volke ziemlich
allgemein. Sind d

ie „Rechtsleute“ zu „befangen“, ſo ſind d
ie „Linksleute“ zu hemmungslos

oder zu „kritiſch“. Die Demokratie und d
ie Linke überhaupt züchten auch ihrerſeits keine

großen Führer – exempla docent. Die Gründe laſſen ſich pſychologiſch darlegen. Der
große Vorteil der „Rechtsleute“ iſt ih

r Sinn für die feſten Formen des Leben s.

Daß die deutſche Republik

F

Sinn in entſcheidenden Stunden malträtierte, daß ſi
e ihn

nicht begriſ und nutzte, daß ſi
e aus Zwangslagen des Augenblickes, ſtatt aus hiſtoriſchen

Augenmaß handelte (wohl handeln mußte), rächt ſich – bis in den Stand der Valuta
hinein.

QWI. leſen i
n der Frankfurter Zeitung Nr. 539 unter dem Titel „Die völkiſche Hetze“

eine Zuſchrift, in der gefordert wird: „Ehe nicht Ä MenſchenÄGlaubens und ariſcher Abkunft mit anz anderer Beſtimmtheit als bisher erklären, daß e
s

für ſie in Dingen des Staates, der Politik, des Geiſtes keine jüdiſche Frage gibt . . ., eher
wird e

s in Deutſchland mit der von den Völkiſchen hineingetragenen volksvergiftenden
Seuche kein Ende haben.“ Ebenſo wie hier verlangt wird, daß man gerade von der ethno
raphiſchen Beſtimmtheit und Eignung der Menſchen einfach Ä ſolle, könnte man verangen, man Ä auch von den Begabungen der Menſchen abſehen. Etwa: „Ehe mannicht erklärt, daß e

s in Dingen des Staates, der Politik, des Geiſtes keine Talentfrage
gibt ...“ Oder man könnte verlangen, daß man grundſätzlich d

ie

Unterſchiede zwiſchen
Jugend und Alter oder zwiſchen Mann und Weib außer Acht laſſen ſolle. Wer d

ie natür
lichen VerſchiedenheitenÄ unter drücken will, weil ſi

e ihm perſönlich nichtÄ der beſeitigt ſie damit noch nicht – er vergiftet ſie nur durch das Zurückdrängen.
Man überwindet die Natur nicht durch gutgemeinte Reſolutionen und undurchdachte Be
fehle, ſondern allein durch Vernunft.

DTa der Lehre der Kommuniſten kann e
s nur Klaſſenrecht und Klaſſenjuſtiz geben,

eine andere Juſtiz iſt unmöglich. In der „Roten Fahne“ (Nr. 345) ſchreibt P.

Stutſchka: „Was iſt Recht? Schlagt nach in den Bergen juriſtiſcher Literatur, ſucht nach

in Konverſationswörterbüchern uſw. und ihr findet die kurze und bündige Antwort, daß

e
s

noch keinen einigen Rechtsbegriff überhaupt gibt, daß die Rechtsgelehrten noch ver
gebens nach ihm ſuchen. Und ic

h

will Euch ſagen, daß e
s

einen ſolchen auch gar nicht
geben kann, lange dieÄ von ewigem Recht und ewiger Gerechtigkeit
faſelt, anſtatt ſichÄÄ zu ſtellen und ſich zumÄ zu be
kennen: „Zu einem Syſtem, zu einer Ordnung von geſellſchaftlichen Verhältniſſen, die
dem Intereſſe der herrſchen den Klaſſe entſprechen und daher von
der organiſierten Macht dieſer Klaſſe (dem Staate) aufrecht erhalten wird.“ . Kann ſich
die bürgerliche Geſellſchaft zu dieſem Klaſſenrechte offen bekennen? Nein, ſi

e kann e
s

nicht, denn e
s wäre eine Anerkennung, eine Legaliſierung der proletariſchen Revolution.

Die Arbeiterklaſſe und ihre Ideologen müſſen ſich zu ihr offen bekennen, denn das iſt

ihrÄ – Klara Zetkin führte in ihrer Anklagerede im Moskauer Prozeß
gegen d

ie Sozialrevolutionäre (Rote Fahne Nr. 349) aus: „Man ſagt, daß d
ie SR. vor

einem Klaſſengericht ſtehen. E
s
iſ
t

wahr. Wo gibt es aber ein über den Klaſſen ſtehendes
Gericht? E

s gibt zwei Arten vonÄ das bürgerliche und das proletariſche
Klaſſengericht. DasÄ der Bourgeoiſie iſ
t

das Gericht der Minderheit, die
über d
ie Mehrheit herrſcht. Das Klaſſengericht der Arbeiter iſt das Gericht der Mehrheit,

die das Joch der bürgerlichen Minderheit abgeſchüttelt hat. Das Revolutionäre Gericht
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eine Waffe in den Händen des Proletariats im Kampfe gegen die Bourgeoiſie. Die
orte unſeres großen Lehrers Marx dürfen nicht in Vergeſſenheit geraten: „Die erſte
Pflicht eines jeden Revolutionärs iſt die Vernichtung ſeiner
Feinde.“ – Ferner iſt wichtig für den kommuniſtiſchen Rechtsbegriff der Aufruf des
„Exekutivkomitees derÄ chen Internationale“ „An die Proletarier aller Län
der!“ vom 8

.

Äg. (Rote Fahne Nr. 363): „Für die Verbrechen, die in dem Prozeß alsVerbrechen der . feſtgeſtellt werden, kann das revolutionäre Gewiſſen kein anderes
Urteil fällen, als das Todesurteil. Aber die revolutionäre Arbeiterregierung iſ

t

weit entfernt von der bürgerlichen Anbetung des Buchſtabens des Geſetzes. Sie kennt

Ä die Politik der Rache, d
ie von bürgerlichen Regierungen gegenüber revolutionären

Arbeitern erbarmungslos durchgeführt wird. Die revolutionäre Arbeiterregierung muß
ſich durch d

ie revolutionäre Zweckmäßigkeit leiten laſſen.“ – Intereſſant iſ
t,

daß es auch ein „revolutionäres Gewiſſen“ gibt. Alſo nicht nur das Recht, ſondern auch
die Moral iſt nach Klaſſen geſchieden. Damit iſt der Begriff der Klaſſe abſolut geworden.

J" einem Aufſatz „Krokodilstränen“ der „Roten Fahne“ ſchreibt Karl, Radek: „HerrGeorg Bernhard und Herr Theodor Wolff“ hätten mit keinem Wort gegen die
„Metzeleien“ der „kaiſerlichen Befehlshaber“ proteſtiert, warum ſi

e

denn gegen die bloße
Verurteilung der Sozialrevolutionäre in Moskau proteſtierten? Ä Herolde der
Menſchenliebe, ſie nehmen ſich ſo ausgezeichnet aus als Trauerweiden, die am Grabe der
von Sowjetrußland gemeuchelten Humanität ſtehen, daß man über ## Pinſel
verfügen möchte, um dieſes Bild zu verewigen r dunkle Grunewald, ein ſtiller See und

d
ie zwei Weiden, und ſi
e

reden mit die Händ' und ſie reden, mit die Füß: „Mit welchem
Recht ſprechen Sie über die Humanität, „man weiß doch Verſchiedenes über Sie! Nur

ic
h

habe das Recht, darüber zu ſprechen!“ – „Sie?! . Daß Ihnen die Naſe im Geſicht
ſtehen bleibt!“ uſw. uſw.; wie d

ie lieblichen Geſpräche lauten, d
ie

die zwei großen Geiſter
von Moſſe und Ullſtein in ihrem FoÄ um d

ie Seele Deutſchlands und d
ie

Annoncen zu führen gewöhnt ſind.“ Radek hat die Geſpräche ſeiner Volksgenoſſen mit
einem geradezu Liebermannſchen Pinſel darzuſtellen verſtanden! Das Portrait iſt unÄ Aber noch ein ſehr nachdenklicher, ernſter Satz Radeks: „An demſelben
Tage, a

n

dem die Sowjetregierung den Befehl erteilte, das Todesurteil gegen die Führer
der SR nicht zu vollſtrecken, a

n

demſelben Tage wurden im Gefängniſſe

#

London,
dem Lande der Demokratie, dem Lande, in dem die Führer der 2. Internaklonale König
liche Räte ſind, zwei Ä Revolutionäre in ſtiller Nacht im GeÄ n is jehen , weil ſi

e

den engliſchen Feldmarſchall Wilſon, den Blutfeind ihres
Volkes, Ä haben. Und kein Blatt rauſchte im Walde der 2. Inter -

nationale.“

SRÄ Woche für Kunſt und Wiſſenſchaft. Treuenbrietzer Woche für Wiederaufbau
- undÄ Sport- und Kulturwoche in Hamburg. Woche
für rhythmiſche Gymnaſtik und Expreſſionismus in Buxtehude. Warum ſoll nicht auch
Breslau in die Wochen kommen? Der ahnungsloſe Säugling iſ

tÄ Hauptmann

und zählt ſechzig Herbſte. Ecco. – Das Glockenzeichen kündet die Eröffnung: E
s

reden
Würdenträger und Würdenträge.Ä in Frack und Zylinder ſind auf dem Tiſch
(NNNÄ zu haben. Es redet Breslaus größter Sohn: Alfred Kerr. Zu dieſen
Deutſchen. Die Stirne gezirkt, d

ie Lippen Ä Der Cutaway edel, edel, edel. Jede
Faſer älteſter Uradel. Mehr als mittelhochdeutſch. Er redet „von meinem Freunde
Gerhart Hauptmann.“ Sowohl der Cutaway wie Breslaus größter Sohn. Die Sonne
macht einen Zehn-Minuten-Streik. Ecciſſimo. – Gerhart Hauptmann redet auch. Muß
reden und redet Muß. Er breitet das Manuſkript aus und rückt die Brille vor den ernſten
Blick. Der Berichterſtatter der Vo

# meldet e
s

telekinetiſch. Gerhart Hauptmann
redet einen Leitartikel für die Voſſiſche. Wir hören: „Deutſchland als Idee, das iſ

t

Deutſchlands Kraft.“ Ein Land iſt eine Idee. Zum Beiſpiel: Grönland iſ
t

Idee. Die
grandioſeſte Idee iſt die Sahara. Laßt uns alſo Kraft ſaugen aus der Idee Sahara!
Das Wort Volk iſ

t

beſſer zu vermeiden. Die Antiſemiten haben e
s freventlich geraubt

und benutzen e
s zur Unterhöhlung der Republik. „Vertiefen Sie ſich in den Gedanken

Deutſchland wiederum einen Augenblick und fragen Sie ſich, o
b wir nicht ziemlich alles,

was wir ſind, dieſer Mutter trotz alles und allem zu verdanken haben.“ Trotz alles,
allem, allen, aller und allens vertiefen wir uns wiederum ziemlich einen Augenblick zwei
Zentimeter in Gedanken und fragen uns: Warum muß Gerhart Hauptmann einen voſſi
chen Leitartikel dichten ſtatt denken? Durch Dichten ohne Denken entſteht eine Dünnung.

o entſtehen ſchließlich Hauptmanns geſammelte Dünnungen in ſechs Bänden.

S iegfried Kawerau, der Freund Herrn „Carſens“Ä Angedenkens, fordert

im Vorwärts die „Republikaniſierung“ der Hochſchule. Seine „Republikaniſierung“
ſoll ſo ausſehen: „Es iſt zuÄ daß für die nächſten 2

0 Jahre alle Lehrſtühle von den
Kultusminiſterien der Länder nach unmaßgeblicher gutachtlicher Aeußerung der Fakul
täten beſetzt werden und daß den Fakultäten jedes Recht der Ablehnung genommen wird.
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– Wir fordern weiter, daß ein Kommiſſar beim Reichsminiſterium des Innern mit Ver
trauensleuten nur ihm verantwortlich, bei allen Kultusminiſterien, Provinzialſchulkolle
gien, Regierungen und ähnlichen Inſtanzen auf fünf Jahre d

ie Ordnung des Geſchichts
unterrichts und der ſtaatsbürgerlichenÄ in Deutſchland, die Einführung von Ge
ſchichtsbüchern, Quellen und ähnlichem Material für Jugend und Lehrer übernehme, daß
eine gründliche Reviſion der Lehrer- und Schülerbibliotheken nicht nur nach dem Geſichts
punkt, was hinaus muß, ſondern auch nach dem Geſichtspunkt, was hinein muß, vor
genommen werde. Und dieſer Kommiſſar muß das Recht haben, jedem Hochſchulprofeſſor,
Studienrat oder Lehrer den Geſchichtsunterricht nehmen können, falls er nicht fördernd
und ſ Ä im Sinne des Aufbaues eines freien Volksſtaates unterrichtet.“ – Dieſer
neue Jung-Siegfried, der gegen den Schuldrachen auszieht, fängt die Sache richtig an.
Nur zwei Mängel hat das Plänchen. Erſtens: man darf es nicht „Republikaniſierung“
der Ä nennen, es muß „Bolſchewiſierung“ heißen. Und der Kommiſſar, muß
den Titel „Vorſitzender der pädagogiſchen Tſcheka“ führen. Zweitens: ZumÄgiſchenÄ muß Siegfried Kawerau ſelbſt ernannt werden. Pro #Direktoren und Lehrer zu beſchnüffeln, Ä oder zu ſchikanieren, wird ſeiner
perſönlichen Begabung viel beſſer liegen als das ſimple Unterrichten, durch das nur ſeine
ſchulreformeriſche Rotationsſchriftſtellerei unangenehm unterbrochen wird.

Sº Dempſey iſ
t

ein „Boxweltmeiſter“ (obÄ oder Angelſachſe oder Chineſe, iſ
t

uns unbekannt). Jack Dempſey kommt nach Berlin. Bahnhof Zoologiſcher Garten.
Trotz dem Regen „erſchienen Tauſende“. „Neben zahlreichen Neugierigen hatten ſich Ver
treter des Boxſports, der Verbände, der Preſſe und ein Heer von Ä raphen und Kine
matographen eingefunden.“ Es „begann ein Gedränge, wie e

s

der Bahnhof wohl noch
nie zuvor geſehn hat.“ Schupo bahnt dem „Helden“ denÄ Brauſende Hochrufe. DerHexenſabbat wälzt ſich zum Hotel Adlon, „wo der von der Reiſe etwas ermüdete Ame
rikaner Ä Erſt a un en über den ihm zuteil gewordenen Empfang zum Ausdruckbrachte, ſich aber weiter nicht mehr ſprechen ließ“. Der Reporter des Berliner Tageblatts
heftet ſich ihm gleichwohl mit Ausdauer und Zähigkeit a

n

die Sohlen und berichtet uns
von ſeinen Ausgängen, Plänen, Einkäufen, Eindrücken. Jack Dempſey wird ##vom Oberbürgermeiſter Böß im Rathaus empfangen. Dann fährt e

r

„wieder n
a

Paris zurück.“ – Als Lettow-Vorbeck, der in Afrika vier ſchwere Jahre hindurch den
Ruhm des deutſchen Namens behauptete, nach Halle kam, wurden die, welche ihn am
Bahnhof empfangen wollten, verprügelt. Warum iſ

t

Lettow-Vorbeck nicht lieber Boxer
geworden? Hätte e

r

den Carpentier niedergeboxt! So aber überläßt man die Achtung
vor Lettow-Vorbeck den – Engländern und bringt Hochrufe auf Jack den Boxer aus. –

D wichtigſte Problem der deutſchen Politik ſind d
ie Straßennamen. Die Straßen

ITCIllen Ä daher in den Brennpunkt des allgemeinenÄ Intereſſes zu

rücken. Namen wie Kaiſer-Allee oder Hindenburg-Platz müſſen unfehlbar die monarÄ ch
e

Geſinnung, im Volke "Ä ten, d
ie Republik unter

höhlen und den herrlichen Weltfrieden, zu dem ſich d
ie Welt heute emporentwickelt hat,

gefährden. – Kommt aber eine andre Majorität in derÄans Ruder, ſo muß ſi
e

ebenſo notwendig a
n

den Bebel-Alleen und Erzberger-Plätze -
ſtoß nehmen, denn durch ſolche Straßen wird d

ie pazifiſtiſch-ſozialiſtiſch-revolutionariſtiſche
Geſinnung großgezüchtet. Gleiche Logik für alle! Wir müſſen endlich dahin kommen, daß
jede Partei ſich e

in vollſtändiges Regiſter von Straßennamen zulegt. Sobald eine Partei
die Mehrheit der Stadtverordnetenplätze bekommt, Ä ſie ihre Straßennamenliſte ein,die deutſchnationale z. B

.

macht lauter Helfferichſtraßen, dieÄ Radekplätze,

die volksparteiliche Stinnes-Alleen uſw. Alsdann erſt wird die Wahlagitation einen
würdigen Inhalt bekommen: man redet und debattiert in allen Verſammlungen über die
Benennung der Straßen. Das iſt doch etwas, was der deutſche Mann verſtehn und für
was e

r mit der ihm eigenen Geſinnungstüchtigkeit kämpfen und ſterben kann.

DBÄ Preſſeamt der Partei Eulenſpiegel erhalten wir mit der Bitte um Abdruck folgenden Aufruf: „Genoſſen! ir haben e
s erreicht, daß dieÄFahnen ſich feige verkrochen haben! Trotzdem flattert noch immer Schwarz-weiß-rot in

der Luft. Ungeſtraft provozieren auf den Wieſen und auf den Dächern die Störche das
republikaniſche Volk! Frech tragen ſi

e

die Mörderfarben der Reaktion zur Schau! Genoſſen,
wollt ihr euch das gefallen laſſen? Wie ſollen wir die Reaktion in die Knie zwingen,
wenn dieſeÄ Vögel dem deutſchen Volk immer wieder reaktionäre Kinder in

die Wiege legen? Nieder mit demÄÄÄÄMördervögeln! Fangt ſie und bronziert ihnen dieÄ Wer ſich nicht fangen
läßt, wird erſchoſſen. Vorwärts, Genoſſen! Rettet die Republik aus den Klauen und
Schnäbeln des reaktionären Storchgeſindels!“ – Jetzt iſt es endlich heraus, warum die
Reaktion ſo ſchwer auszurotten iſt: der Klapperſtorch hat Schuld. Es iſt di

e

höchſte Zeit,
daß man dieſen Vögeln die Organiſation des Volksnachwuchſes nimmt und ſi
e aufrichtigÄs geſinnten Vögeln, am beſten der farbloſen Mehrheitspartei der Sperlingeüberträgt.

-
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Zwieſprache

D Heft iſ
t Erziehungsfragen gewidmet. Meine Worte a
n

d
ie Gelehrten, d
ie unſre

- eſchichte und unſer Volkstum erforſchen, zielt

#

d
ie praktiſchen Bedürfniſſe ab, die

in der Volkserziehung gerade jetzt entſtanden ſind. Ich ſelbſt gebe ſeit kurzem zwei Samm
lungen heraus, die aus dieſem Bedürfnis hervorgegangen ſind: Erſtens: „Unſer Volks
tum“. Bisher erſchien Heydens Buch über die Märchen und Rohdens Schrift über das
Puppenſpiel. Die Sammlung ſoll dieÄ unſres Volkstums – gerade auch mit
Hilfe wiſſenſchaftlicherÄ – lieben lehren und zur praktiſchen Pflege volks
tümlicher Kunſt anleiten. Zweitens: „Aus alten Bücherſchränken“. Dieſe Sammlung
will gutes altes Schrifttum (weiterhin Ä Noten und Bilder) in einer angenehmen, fürLaien nutzbaren Form darbieten. Eine Ausgabe des alten „ludus d

e Antichriſto“ mit
Ueberſetzung von Dr. Benninghoff iſ

t

ſchon in der Buchbinderei. Eine Ausgabe der
mittellateiniſchen Gedichte des deutſchen Archipoeta mit wortgetreuer Ueberſetzung habe ic

h

fertig imÄ Ich hoffe auf das Intereſſe und die Unterſtützung akademiſcher Kreiſe.
Zu Kleibömers Aufſatz ſe

i

bemerkt: von dem Verfaſſer iſ
t

eben in der Hanſeatiſchen
Verlagsanſtalt ein Roman erſchienen: „Jürgens Berufung“. Es iſt die Summe eines
Lebens, dargeſtellt in der Form eines Entwicklungsromans. Jürgen, ein junger Lehrer,
eht ſeinen Weg durch Deutſchland, die Schweiz und Nordafrika, in den erſten beidenÄ dieſes Jahrhunderts. Er durchlebt die Kriegs- und Revolutionszeit. ErÄ die Probleme der Zeit. Mit einer Miſſion a

n

die Jugend endet das Werk.
Es führt hoffentlich recht viele Deutſche zu tieferer Beſinnung.

Dr. Peters' Forderung, den Deutſchunterricht auf „Querſchnitte“, ſtatt auf „Längs
chnitte“ durch die Kultur aufzubauen, ſcheint mir unabweisbar. Wenn ic

h

auch dem

ergleich Barock-Romantik-Expreſſionismus widerſprechen muß, ſo ſtimme ic
h

doch den prak
tiſchen Folgerungen Peters' völlig zu. Bei MoritzÄ in Frankfurt a. M. iſt ein
„Lehrplanentwurf für das Deutſche Gymnaſium (Deutſche Oberſchule)“ erſchienen, worin
Dr. Ulrich Peters den kulturkundlichen Teil und die zuſammenfaſſende Ueberſicht der
Deutſchkunde behandelt hat. Die Verfaſſer der Schrift Ä in der praktiſchen Äführung ihrer Pläne am Hamburger Wilhelm-Gymnaſium. Es handelt ſich alſo nicht
um leere Entwürfe, ſondern um eine verantwortliche Arbeit. Alle Intereſſenten ſeien
auf das Ä anregende Büchlein hingewieſen. Ferner erſchien im gleichen Verlag ſoeben
eine größere Schrift (144 Seiten) von Dr. Ulrich Peters: „Die ſoziologiſche Bedingtheit
der Schule“, worin man die Gedanken ſeines Aufſatzes weiter ausgeführt findet. Es
werden die drei Zeitalter der Schule # Ä Erlebnisſchule, Arbeitsſchule.
In dem letzten Teil viele Anregungen für die Deutſchkunde.
Dr. Wilhelm StählinsÄ iſ

t

mit beſonderer Beziehung auf den Schwarzburgbund

im dritten Heft der „Schwarzburg“ (Jahrgang 1922) erſchienen. Der Verfaſſer hat ihn
für uns verändert und die Gedanken, die für jenen Bund zuerſt niedergeſchrieben waren,
in einen weiterenÄ hineingeſtellt.

Profeſſor Ernſt Eitner wohnt in Hummelsbüttel b
e
i Ä Ä bin der Meinung, daß man ſeine ſtille, redliche und herzliche Kunſt über al
l

den Moden und Sen
ationen der Zeit viel zu ſehr vergeſſen, ja

,

daß man ſi
e von jeher zu wenig beachtet hat.

s geht ihm wie einigen der

#

UNTETFÄ NU(NN

j

ſi
e mit franzöſiſchen

Maßſtäben, ſtatt zu ſehen, was ſi
e

ſelbſt ſind und was ſi
e Eigenes haben. Die Beziehung,

die Männer wie Eitner zur Natur, zum Menſchen in der Natur, zum Menſchen im Beruf
haben, iſ

t

durchaus eigener Art und verdient eine eigene Würdigung. E
s

iſ
t

nicht nur eineÄ des Auges und des Geſchmacks, ſondern auch des ens. Darum ſind ihre

beſten Bilder im Letzten Ä wert als d
ie Malereien der bloßen Augenkultur. Das

aber wird erſt in einigen Jahrzehnten deutlich, wenn man unbeeinflußt von Urteilen der
Zeit die Werke mit einander vergleichen wird. Heut iſt man im Urteil noch viel zu ſehr
gebunden a

n die Ausleſe, die der Kunſthandel in Berlin und München getroffen und
manchen „Kennern“ ſuggeriert hat.
Die Worte von

F

ann Paul Friedrich Richter, der ſich als echter Deutſcher Jean
Paul nannte, haben Beziehung auf den Aufſatz zum Schulgeſetz, auch auf denÄ über

den Dichter imÄ Sie ſtammen aus den „Dämmerungen für Deutſch
Ueber die Sonnenwende der Religion. –

Auf die Blätter der „Deut # Bühne“ haben wir Ä hingewieſen. Soeben iſt nundie erſte „Jahresgabe der Deutſchen Bühne“ in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt erſchienen.
Herausgegeben von Dr. Benninghoff. Ein Band von 128 Seiten mit 2 Bilderbeilagen.
Von unſeren Mitarbeitern haben außer dem HerausgeberÄ beigeſteuert: Dr. Bruno
Golz, Dr. LotharÄ Georg Kleibömer, Dr. Peter Richard Rohden. Ferner Hans
Brandenburg, Martin Luſerke, Ferdinand Sckopp u

.

a
. Sie behandeln ſämtlich Fragen

des Theaters und des Dramas. Am Schluß ein Ueberblick über neuere Bühnenbeſtrebungen.

and“: 9
.
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Das Heft iſt gleichſam eine Ergänzung des „Deutſchen Volkstums“ auf dieſem Gebiete.
Preis des Bandes zur Zeit 40 Mk, für Mitglieder der Deutſchen Bühne 2

2 Mk.
Zugleich empfehlen wir eine ganz neue Zeitſchrift – diesmal keine überflüſſige:„NojÄ Beiträge zum völkiſchen Aufbau.“ (Heut muß man ſagen: völkiſch im

poſitiven, nicht im negativen „Anti“-Sinn.) Die Schriftleitung hat Jacob Bödewadt in

Tondern. Die Hefte erſcheinen zweimonatlich im Nordmark-Verlag in Tondern und Kiel.
Kommiſſionsverlag für Deutſchland: Schleswig-Holſteiniſche Verlagsanſtalt Wilhelm Han
dorff in Kiel. Sehr ſtark a

n

der Mitarbeit beteiligt iſt Johannes Schmidt-Wodder, der
Vertreter der Deutſchen im däniſchen Reichstag. Das vorliegende, reichhaltige Heft zeigt
auch eine fleißige Mitarbeit der deutſchen Jugendbewegung Nord-Schleswigs. Ä -
Von den „Schriften der Fichte-Geſellſchaft“ ſind zwei neue Bändchen erſchienen: in

der Ä „Deutſcher Staat“ (R. Voigtländers Verlag,Ä „Volkstümliches Recht.

Ein Mahnruf zu volkstümlichem Rechtswillen und zu deutſcher Rechtsgeſtaltung“ von dem
Jenaer Senatspräſidenten Richard Deinhardt. Die Schrift wendet ſich dagegen, daß die
„Jurisprudenz“ zu einer bloßen Wiſſenſchaft und Geſchäftigkeit geworden iſ

t

und des
Zuſammenhangs mit dem flutenden Leben entbehrt. Sie fordert „neue Rechtsgeſinnung
und Rechtsgeſtaltung zu innerlicher lebendiger Gerechtigkeit.“ – Ferner in der Reihe
„Deutſche Jugend“ (Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg): „Turnerjugend“ von Otto
Brüning, Mitglied des Jugendausſchuſſes der Deutſchen Turnerſchaft. Eine knappe Ge
ſchichte der Turnerſchaft und des Turnergeiſtes und Vorſchläge zur Erneuerung im Geiſte
der Jugendbewegung. Preis des erſten Bändchens 18, des zweiten 3

0 Mark. –

ir bitten, auf d
ie Beſtellung unſrer Zeitſchrift für das neue Vierteljahr zu achten.

Von etlichen Poſtämtern wird, Ä s, der Bezug nicht von ſelbſt erneuert. Vielleicht
werden die Bezieher vom Poſtboten mit der Quittung nicht angetroffen. So kommt e

s,

daß d
ie Zeitſchrift plötzlich zum Erſtaunen des Beziehers ausbleibt. Man wende ſich in

ſolchen Fällen a
n

ſein Poſtamt und erſt, wenn d
a

nichts zu erreichen iſt, a
n

den Verlag.
Die Mitglieder der Fichte-Geſellſchaft erhalten die Hefte wie bisher.
Mit derÄ iſ

t

der Verlag in Verlegenheit. Bei der ## Verwirrung aller Wertmaßſtäbe inÄ kann ein Verleger nicht auf acht Tage mehr,
geſchweige denn auf ein Vierteljahr kalkulieren. Er muß einen Preis zu treffen ſuchen,
der ihm beſtenfallsÄ die Selbſtkoſten einbringt. An ein „Geſchäft“ iſ

t

unterÄ Umſtänden nicht zu denken. Wir wiſſen nicht, was die allernächſte Zeit bringt.
Ho Ä# das Ende mit Schrecken, das man – erſtrebte, weil man e

s

nicht ganz ernſt
nahm. ir „erfüllen“ nun, was die Vernunft vorausſagte. An der Leiche des deutſchen
Volkes werden die Klugen und Weiſen ſtehen und befriedigt über den gelungenen Beweis
der Unerfüllbarkeit ſagen: Quod erat demonſtrandum. Darüber wird noch einiges

S
º

ſagen ſein.
Stimmen der Meiſter.

QWIº hier einige Vorſchläge für den Aufbau der Religion geſchehen, und zwar ineiner Zeit, wo ſi
e

dem niedergebrochenen Deutſchland aufzuhelfen hat, und wo ſie,

wie ſonſt körperliche Reliquien, als eine geiſtige Reliquie die Beſchützerin der Städte

Ä kann: ſo werde nur nicht eine reine Liebe der Religion als Zweck, für eine unreineerſelben als Mittel angeſehen! Die Religion iſt keine Kirchenparade des Staats, ſondern

ſi
e iſ
t

das Herz ſelber, und ſoll alſo
Äg

der Unſterblichkeit, höchſtens gegen das
Irdiſche ſiegen, nicht für dasſelbe, der Himmel kann nicht der Lakei der Erde werden,
oder ein Sakrarium und Sanktuarium ſich zu einer Garküche des Staates ausbauen.
Die ſchönen Künſte haben jetzt Anlaß und Pflicht, der Religion, die ihnen ſonſt

Pflanz- und Freiſtätten in Kirchen gegeben, durch Erwiderung zu danken. Denn wie
ſonſt Geiſtliche die Volkslieder und Schauſpielkunſt bewahrten und begünſtigten, und
ihre Kirchen alle ſchönen Künſte: ſo ſollten d

ie Geretteten wieder b
e
i

den höheren Ständen

Ä die Retterin
arbeiten, und wie bei vielen Völkern: Griechen, Römern, Arabern,

ie Tempel die Bücher und Geſänge aufbewahrten, ſo ſollten wieder in dieſen ſich jene
erhalten, und d

ie Dichter ſollten wie die Meiſterſänger nur in Kirchen (obwohl in höhern)
ſingen. Den Großen kommen und rühren jetzt nur Dichter und Künſtler, nicht Prieſter
ans Herz; – und darum werde von ihnenÄ mit Schönheit wie in einer Madonne
vermählt. Das Mittelalter hatte Reichtum a

n Religion genug, um ohne Koſten derſelben
mit ihr zu ſcherzen und zu ſpielen; unſerÄ iſ

t

ihr feindſelig geſinnt; aber ein
ſcherzender Feind lacht gefährlicher als ein ſcherzender Freund. – Jean Paul.

S
5

e
r an sgeber : Dr. Wilhelm Stapel. (Sür den Öuhalt verantwortlich). – S hr ft e | t er : Dr. Lud

wig Berninghoff. – Zuſchrift e n u n d E in ſ e n du ng e n ſind 3u richten an die Schriftleitung des
Deutſchen "Bolkstums, Altona-Bahrenfeld, Sandkamp 5

. Für unverlangte Einſendungen wird keineBeraut
wortung übernommen. - 2B e r lag n n d Dr. n ct: Hanſeatiſche Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg

B e3 ugspreis: Bierteljährlich 45 Nark, Einzelheft 15 Mark, für das Ausland der doppelte Betrag. –
Poſtſcheck konto: Hamburg 13475.

O
N
a ch dr u ck der Beiträge mit genauer Ogellenangabe iſt von der Schriftleitung aus erlaubt, unbeſchadet
der SKF des Verfaſſers.
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Friedrich Lißmann
-

Singſchwäne auf dem Myvatn

mit Hverfall
Farbenlichtdruck

in nahezu Criginalgröße (27:39 cm)
auf Karton gelegt Mk. 600.–

Seit langem hatten wir den lebhaften Wunſch, den vielen Freunden unſeres frühvollendeten ſein
ſinnigen Künſtlers eine farbige Wiedergabe in edelſtem Vervielfältigungsverfahren zu vermitteln.

Es iſt nur eine kleine Auflage gedruckt worden, damit durchaus d
ie Gleichmäßigkeit der Ausführung

gewährleiſtet wurde. Wir hoffen, in nicht allzuferner Zeit weitere Wiedergaben ähnlicher Art
herausbringen zu können.

Sammlung ſeiner Werke

7
2 Bilder in vorzüglichen Kupfertiefdruckwiedergaben

in Ganzleinenmappe Mk. 3600.–

Im Lißmannkatalog ſind alle 72 Bilder klein wiedergegeben,mit den genauen Bildgrößen. Mk. 30.–.

Das Lebensbild Lißmanns von Mia Lenz gleichfalls mit allen 7
2 Abbildungen und einem fein

finnig geſchriebenen kurzen Lebensabriß, bringt uns Friedrich Lißmann zumal auch als den ſo überaus

liebenswerten Menſchen nahe, indem e
s

uns Blicke tun läßt in ſein reiches Innenleben, das ſich in

ſeinen Schöpfungen ſo wunderbar offenbart. Mk. 40.–.

Einzelblätter des Geſamtwerkes
werden, ſoweit vorrätig, gern abgegeben. Die Auswahl läßt ſich an Hand der beiden vorſtehenden

Bändchen gut vornehmen.

Preis des Blattes, unaufgezogen Mk. 40.–, auf Karton gelegt Mk. 50.–.

1
8

Poſtkarten
nach ſeinen farbigen Holzſchnitten

In drei leichten Kartonmappen mit je 6 Karten ſind hier 1
8

der ſchönſten farbigen Holzſchnitte

des Künſtlers in techniſch vollkommener Weiſe wiedergegeben.
-

Alle 3 Mappen 54.– Mk.

Über Lißmann-Original-Holzſchnitte
ſenden wir ernſthaften Intereſſenten gern Sonderverzeichnis.

I-N-NL-SLAYAYB-QETSZSTINKASDOTTOETKLOTOTY-STKLK-O2OTS-OSTEN-.DS-NO-S2-K-K-D2NT-S-----Yº-K

Preiſe unverbindlich!





* F Hauer

Aus dem Deutſchen Volkstum Ferdinand Hodler, der Freiheitskämpfer
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Deutſches Volkstum
10. Heft Eine Monatsſchrift J922

Großhungern oder tothungern?
1.

reußen hat ſich großgehungert. Das iſt eins jener knappen Worte, in die ein
Volk ſeinen Stolz ausgeprägt hat. Zum Weſen des Preußiſchen gehört Karg

heit und Sparſamkeit (daher die Aeſtheten, Feminiſten, Genußmenſchen aller Art
das Preußiſche wie den Tod haſſen). Durch Arbeiten, Darben, Sparen hat Preußen
ſich auch von den wüſteſten Kriegszeiten raſch erholt – „nicht totzukriegen!“ „Hei
günnt ſich ſülmſt niſt“ – nicht aus Geiz, ſondern aus wirtſchaftlicher, zweckbedachter
Sorgſamkeit. So waren unſre Väter und Mütter – in uns ſelbſt iſt dieſer Sinn
noch lebendig, und unſer Zorn iſ

t,

daß wir dieſe unſre beſſere Art nur deshalb, weil
wir in der Minderheit ſind, der in unbedachter Genußgeſinnung dahinlebenden
Mehrheit nicht aufzwingen können. Die Preußen haben freilich nicht blind geſpart,

ſondern mit Verſtand. Nach dem dreißigjährigen Krieg war e
s der große Kur

fürſt, nach dem ſiebenjährigen Krieg der große König, der mit hartem, gebietenden

Verſtande dafür ſorgte, daß das Sparen einen guten Sinn hatte. Sparen ohne
Zweck wäre Geiz, nicht Wirtſchaft. Ein guter Wirtſchafter ſpart nicht, wenn ſeine
Sparſamkeit zwecklos iſ

t. Wer in dem neu-berlineriſchen, unpreußiſchen Deutſchland,

in dem Deutſchland der Zigaretten, Liköre, Automobile und Reigen-Aufführungen
ſparen wollte, würde ſich einer ebenſo zweckmäßigen Tätigkeit widmen wie jemand,

der Gartenerde in den Ozean ſchippte, um neues Gartenland zu gewinnen. Der
Vorwärts, des neuen Reiches (und der neuen Reichen) Stecken und Stab, Schutz und
Schirm, beluſtigt ſich über die Sparer in ſeiner Unterhaltungsbeilage auf Dorf
barbierweiſe: „Der dreiundſechzigjährige Schmied Emil Brindöpke, der in der
vorigen Woche dabei überraſcht wurde, wie er fünfzig Mark zur Sparkaſſe tragen
wollte, um ſi

e mit dreieinhalb Prozent zu verzinſen (dieſes Deutſch meint: verzinſt

zu erhalten), wurde einer Irrenanſtalt überführt.“ (Der Mann aus dem Oſten,
der Witze für den Vorwärts macht, will ſagen: in eine Irrenanſtalt überführt.)
Brindöpke, als biederer Handwerker in einer Irrenzelle, wird dem Vorwärtsleſer

zu herzlicher Sonntagsbeluſtigung abgezeichnet. Gewiß, Emil Brindöpke iſ
t

ein
Eſel, und jeder, der heute in Deutſchland ſpart, iſ

t

ein Eſel. Aber der größte Eſel

iſ
t

der Vorwärts, der das für einen Witz hält. Denn wer trägt die Verantwortung

für den irre gewordenen Brindöpke? Wer trägt die Verantwortung für das Blut

a
ll

der Sechzigjährigen, die wegen ihrer Sparſamkeit zwar nicht in der Irrenanſtalt,

wohl aber im Waſſer oder auf dem Pflaſter unter ihrer Dachwohnung oder am
Nagel in der Wand ihr hungriges Leben geendet haben? Solche Fragen gehen dem
witzigen Vorwärts nicht durchs Herz, geſchweige denn durch Mark und Bein.
Seine Leute helfen, Emil Brindöpke ins Irrenhaus zu bringen. Seine Führer
ſind e

s,

die, während die Alten bittern Herzens in den Tod gehen, hilflos und erhaben
auf dem Dache ſitzen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Teuerung in Erwägung

ziehn. Seine Partei iſt es
,

die, mehr auf den Schutz der Republik als auf den
Schutz des Volkes bedacht, Bindfäden a

n gußeiſernen Paragraphenſtangen aufzieht.

Iſt der Staat mehr durch Kritik oder durch Hunger in Gefahr? Wir ſehen mit
nachdenklicher Aufmerkſamkeit zu, wie lange d

ie Papierbindfäden der neuen Zeit
halten werden.
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Der Hunger hat d
ie Monarchie geſtürzt, wird die Republik ſtärker ſein als der

Hunger?

2
.

E
s

gibt nur zwei Urſachen des Volkswohlſtandes, und die heißen: Arbeiten und
Sparen. Mag ein Land noch ſo fette Aecker, noch ſo gewaltige Wälder, noch ſo edle
Erzadern, noch ſo große Kohlenlager haben, wo nicht arbeitſame und ſparſame

Menſchen dieſe Schätze nutzen, d
a

bleibt das Volk arm. Will ein Staat wirtſchaft
lich vorankommen, ſo muß e

r

ſeinen Bürgern Luſt machen zu arbeiten und zu

ſparen. Das iſt das Axiom aller praktiſchen Volkswirtſchaft.
Luſt zu arbeiten macht nun freilich der deutſche Staat ſeinen Untertanen:

Er hat den Achtſtundentag eingeführt, aber – nicht dafür geſorgt, daß auch alle durch
acht Stunden Arbeit ſatt werden können. Alſo muß, wer ſich nicht mit dem Ellbogen

helfen kann, „nebenbei“ arbeiten. Die „Klugen“ machen nebenbei in Dollar
ſpekulationen, Rennwetten, Schiebergeſchäften. Die „Dummen“ übernehmen
irgend eine anſtändige Nebenarbeit. Jeder denkt unruhigen Herzens weniger a

n

die Arbeit als a
n

das Geld, das ſi
e einbringen ſoll. Darum ſchmeckt die Arbeit

nicht mehr recht und fleckt nicht mehr recht. Sie wird nicht mehr mit freiem, frohen
Mute getan, ſondern ſorgenvoll, immer mit einem Auge auf den Dollarſtand. Denn
nicht mehr von der Arbeit, ſondern vom Dollar ſtand hängt e

s ab, o
b ic
h

mit Weib und Kind von meiner Arbeit leben kann.

Warum arbeitet man? Bloß um den heutigen Tag und Abend zu genießen?

Nicht zum wenigſten arbeitet der Menſch, um in den Zeiten der Krankheit ein Er
ſpartes zu haben, um den müden Lebensabend ſorglos zu genießen, um ſeine Kinder
vorwärts zu bringen, um ſich einmal ſelbſtändig machen zu können. Damit das
möglich ſei, muß man den Wert der Arbeit in irgend einem feſten, unzerſtörbaren
Gefäß gleichſam einwecken und im Schrank gebrauchsfertig aufbewahren können.
Man muß für den Arbeitswert einen angemeſſenen Sachwert erhalten können, der
ohne Mühe und ohne ſtarke Konjunkturſchwankung allzeit tauſchfertig bereitſteht:
einen Gold wert, der bis auf die Zeit, da er als Tröſter in der Not hervorgeholt
werden ſoll, in der Bank, in der Sparkaſſe und ſei's im Strumpf unterm Bettſtroh
aufgehoben werden kann. Der Wert muß feſt ſein und unter allen Umſtänden
ſeinen Wert behalten. Daß man ſich etwas vom Gegenwartsgenuß abbricht,

daß man das Erarbeitete für künftige Zeiten aufhebt, das heißt „ſparen“. Es er
möglicht uns, auf weite Sicht zu leben, in größeren Zeiträumen zu rechnen, und
damit ermöglicht e

s uns überhaupt erſt Kultur. Nur immer das Bedürfnis des
Augenblicks zu befriedigen, das kann ſich der Neger leiſten, der ſicher iſt, daß Erde
und Sonne für ihn ſparen und ihn nicht verhungern laſſen – aber darum kommt
der Neger auch viel ſchwerer als der Nordiſche über die Natur hinaus. Die Be
friedigung des jeweiligen Bedürfniſſes allein gibt der Arbeit keinen vollen Sinn,
nur das Sparen gibt der Arbeit den rechten Sinn. Nur im
Sparen können wir die edelſten ſozialen Inſtinkte: Fürſorge für Krankheit und
Alter, Liebe zu den Kindern ausleben. Sparſamkeit iſt die wirtſchaft -

liche Wurzel aller höheren Kultur.
Und nun die ungeheuerliche Tatſache: in Deutſchland beſtraft man

heut das Sparen und belohnt das Verſchwenden. Da iſt ein alter
Mann. Der hat in ſeinem mühevollen Leben Silberſtück um Silberſtück, Goldſtück
um Goldſtück – zehntauſend Mark auf die Sparkaſſe getragen oder in einer Hypothek
angelegt. Nun kommt er mit krummem Buckel, weißem Haar und Schlurfeſchritten
daher und will von dem Erſparten leben. Hätte e

r

Uhren oder Land geſpart ſtatt
Goldſtücke, ſo würde e

r

nun einen ſeiner Arbeit entſprechenden „Sachwert“ haben.
Aber im Vertrauen auf ſeinen Staat hat er Goldſtücke geſpart. Aufgrund der
Geſetze des Staates, dem e
r

ſein Leben anvertraute, erhält e
r jetzt von der Spar

kaſſe oder vom Hypothekenſchuldner nicht ſeine hingegebenen Goldſtücke zurück, ſon
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dern – einige Blättlein Papier, darauf herkömmlich d
ie

kühne Behauptung
gedruckt iſt, das ſeien zehntauſend Mark. Goldwert hat er hingegeben, Papier
wert erhält e

r

zurück. Zur Zeit, da ein goldnes Zwanzigmarkſtück mit 5000 Papier
mark eingewechſelt wird, müßte jener Mann von der Sparkaſſe oder vom Schuldner
alſo 2500 000 Mark bekommen, man gibt ihm aber nur 1

0

000 Mark. Wer hat
die übrigen zwei Millionen, viermalhundertundneunzigtauſend Mark eingeſteckt?
Wie kann ein „ziviliſierter Staat“ ſolch ein ungeheures Un
recht an ſeinen Bürgern geſetzlich zu laſſen? Ein Unrecht, das
arme alte Menſchen in den Tod treibt und das uns allen, wie wir älter werden, ein
gleiches Schickſal „ſichert“?
Wenn der Staat uns ſchon nicht für den Raub a

n

unſrer Arbeit durch aus
reichende Altersfürſorge entſchädigen kann, ſo ſollte e

r – wenigſtens Blauſäure
gratis verabfolgen laſſen, damit die Sache nicht ſo quälend und einigermaßen hygie

niſch vor ſich geht. Etliche Südſeeſtämme bringen ihre Alten bekanntlich mit kul
tiſchen Zeremonien um. Vielleicht arbeitet uns der Moniſtenbund eine euthanaſiſche
Zeremonie aus? „Unter den Klängen der Nationalhymne wurden heute nach
mittag, gehorſam dem Wunſche Clemenceaus, . . .“

Z

Durch den Frieden von Verſailles iſ
t

dem Deutſchen Reich ein in aller Geſchichte
unerhörter Teil ſeines Beſitzes geraubt worden: Kolonien und heimatliche Länder
mit unermeßlichen Schätzen, Bergwerke, Häfen, Millionen von arbeitenden Men
ſchen, dazu Lokomotiven, Kriegsgeräte, Maſchinen, Schiffe, Kunſtwerke, Gold, Vieh.
Ferner wurde ihm auferlegt eine unüberſehbare Laſt von „Reparationen“, von
Beſatzungskoſten – Sachwerte, Goldwerte. Die Männer des deutſchen Schickſals
meinten: e

s würde ſich ſchon machen laſſen. Es würden ſchon wieder beſſere Zeiten
kommen. Der Staat macht nun die Sache, aber mit Seufzen und Tränen: Was er

in ſeiner Verwirrnis hingegeben hat und noch immerfort aufgrund der geleiſteten
Unterſchrift von neuem hingeben muß, Tag für Tag, das muß e

r irgendwie von

ſeinen Bürgern einziehen. Denn die Armut des Staates muß ja doch als Armut
der Staatsbürger offenbar werden. Je armſeliger ein Staat, um ſo armſeliger

müſſen ſeine Bürger leben. Die Entwertung des deutſchen Geldes bedeutet nichts
andres, als daß die Verarmung des Staates ſich unausweichlich, unerbittlich, bald
langſam, bald ruckweis, auf d

ie Staatsbürger überträgt. Unbarmherzig mahlt und
malmt die Mühle, die Poincaré dreht. Wer ſich dieſer Geldentwertung
entziehen kann, entzieht ſich der Verarmung; wer ' s nicht
kann, der iſt – der Dumme von Verſailles.
Wenn der Staat Geld braucht, ſo zieht er es durch Steuern von ſeinen Bürgern

ein. Die aſtronomiſchen Schuldſummen aber, die Deutſchland aufbringen muß,

kann e
s auch durch Erzbergers imponierendes neues Steuerweſen nicht aufbringen.

Ganze Armeekorps von neuen Steuerbeamten ſind aufgeſtellt worden. Die Armeen
der Steuerbeamten kämpfen einen verzweifelten Kampf gegen die Staatsbürger.

Die Oberſte Steuerleitung funkt fieberhaft einen Angriffsbefehl nach dem andern.
Die Staatsbürger hinwiederum wehren ſich durch ein ununterbrochenes Trommel
feuer von Reklamationen oder gehen in Deckungen, die ſelbſt von den kühnſten
Fliegern nicht entdeckt werden. Die Steuerſoldaten wiſſen nicht mehr, wo ihnen
der Kopf ſteht. Wird auch dieſer Krieg vier Jahre dauern oder wird das Steuer
weſen ſchon früher zuſammenbrechen?
Wer iſt in dieſem Krieg moraliſch im Recht? Der Staat ſagt: Es iſt unmoraliſch,

der Gemeinſchaft die Steuern vorzuenthalten. Der Staatsbürger ſagt: Alles was

ic
h nicht an den Staat zahle, rette ic
h

vor den Franzoſen, es kommt der deutſchen
Wirtſchaft, dem deutſchen Volk zu gute. Volk wider Staat – es iſt ein moraliſcher
Wirrwarr ſondergleichen. Und Friedrich Wilhelm der Erſte tobt mit ſeinem Krück
ſtock im Himmel auf und ab, daß ihm die zarten Engel ſcheu aus dem Wege fliegen.
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Er will ſamt ſeinem Krückſtock durchaus von neuem auf die Erde geboren werden.
Aber der liebe Gott hat gerade ſeinen grimmigen Humor und ſchaut überquer auf
das deutſche Spektakulum herab: Ich will doch ſehen, was ohne Krückſtock daraus
wird. Und wir – treiben im Getümmel.
Weil man ſchlechterdings nicht genug Steuern hereinbringen kann, darum

macht man das nötige Geld. Hurtig klappern die Geldmachemaſchinen. Aber was
hilft's? Je mehr Papier unter die Leute kommt, um ſo mehr ſinkt die darauf
gedruckte Geldziffer im Wert. Darum waltet das Naturgeſetz der Lawine über dem
Papiergeld: Es muß jeden Monat, jede Woche, jeden Tag mehr gedruckt werden
als im Monat, in der Woche, am Tag vorher. Es rollt der einmal entfeſſelte Ball,
wüſter ſchwillt er an, bald über ſteile Wände ſtäubend und ſtürzend, bald langſam
gleitend auf ſanft geneigten Flächen, immer unaufhaltſam – aber jeder Berg hat
ſchließlich ein Tal, in dem die Lawine ſich zerſchmettert und die Hütten der Menſchen
unter ſich begräbt. -
Der Feind des Kapitalismus ſchaut ſchmunzelnd zu: Sieh da, wie durch das

witzige Papiergeld das Privatkapital verdunſtet und in Staatsbeſitz verwandelt
wird! Die Kapitaliſten werden enteignet, ehe ſi

e

recht merken, wie ihnen geſchieht.

Nicht nur die dummen Vaterlandsgläubigen, die Kriegsanleihe gezeichnet haben,

ſondern alle, die deutſche Mark ſparen, werden mit Hülfe des Papiergeldes erheblich
enteignet. Die ſchlaue Rechnung enthält nur einen Irrtum: Die großen Kapi
taliſten haben den Schwindel rechtzeitig gewittert und haben ſich in Dollar, Frank
und Gulden geflüchtet. Viele, die für Tauſende von Arbeitern vorzuſorgen haben,

hätten unverantwortlich gehandelt, wenn ſi
e

e
s nicht getan hätten. Alſo nur die

Kleinen, Redlichen, Unbeholfenen, Vertrauensſeligen werden enteignet. Im Uebrigen
lacht der ſchlauere Kapitalismus über die ſchlauen Enteigner. Wenn Darwins
Lehre ſtimmte, ſo dürfte e

s nur noch Gauner auf Erden geben; denn Hans Huckebein
hat e

s richtig erfaßt: „Der größte Lump bleibt oben auf.“ Das rächende Garn
knäul kommt erſt ganz zuletzt: am jüngſten Tag.
Die Sparer haben zuerſt dran glauben müſſen. Die Beamten müſſen mehr

und mehr daran glauben. Die Nächſten, die zwiſchen den Mühlſteinen der deutſchen
Papiermühle zerrieben werden, ſind die Handwerker, Kaufleute und Fabrikanten,

die keine Rohſtoffe, keine Ware mehr einkaufen und die notwendigen Löhne nicht
mehr zahlen können. Es knackt bedenklich im Volksgefüge: Pleite um Pleite. Annoch
nur feineren Ohren vernehmbar, wird das Knacken bald in ein Poltern und
Stürzen übergehn. Denn eines Tages kann die Volkswirtſchaft als Ganzes
nicht mehr genug Rohſtoffe einkaufen, nicht mehr zureichende Löhne zahlen. Wie
das gewaltige deutſche Kriegsheer, nachdem e

s ein Jahr lang leiſe in ſeinem Gefüge
geknackt hatte, plötzlich in wenigen Wochen zuſammenbrach, ſo wird, wenn die Zeit

erfüllt iſ
t,

auch die gewaltige deutſche Volkswirtſchaft in wenigen Wochen zuſammen
brechen. Das aufgelöſte Kriegsheer konnte über den Rhein in die Heimat zurück
fluten. Wohin aber ſoll das aufgelöſte deutſche Wirtſchaftsheer fluten?
Dann kommt das deutſche Volk unter den Hammer. Miſter A)ankee ſteht auf

dem Sockel ſeiner famoſen Freiheitsſtatue und teilt aus: Drei Schiffsladungen deut
ſcher Kulis für die Bergwerke in den Cordilleren! Fünf Schiffsladungen deutſcher
Kulis für d

ie Kaffeepflanzungen in Malarialand! Acht Schiffsladungen deutſcher
Kulis für franzöſiſche Kulturarbeit in Marokko! Aoh yes, die Germans ſind ein
recht anſtelliges und brauchbares Volk, man kann ein ganz gutes Geſchäft a

n ihnen
machen.

Dann endlich wird das deutſche Volk die Menſchheit „verſöhnt“ haben. Welt
verbrüderung durch deutſche Verknechtung! Die andern ſind die Brüder, wir ſind
die Knechte.
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4.

Nur Sparſamkeit rettet uns. Das gute deutſche Volk möchte gern ſparen,
nur freilich nicht gerade Papiergeld. Denn der Staat, gleichſam ein Kommuniſt
wider Willen, enteignet alles, was irgendwie zu Papiergeld wird. Er druckt immer
mehr Geld und entwertet mit jedem neuen Schein das vorher gedruckte. Die Reichs
druckerei iſ

t
nicht nur eine Druckerei, ſondern zugleich ein Rieſen-Saugapparat, der

die Werte, die durch die Arbeit des Volkes geſchaffen werden, in die Staatskaſſe
hineinſaugt. Ein Apparat, der dem Volke das Mark aus den Knochen ſaugt! Das
Papiergeld iſ

t

das Gift aller Werte, ſi
e

ſiechen alle a
n

ihm dahin. Alſo legt der
Sparer ſeinen überſchüſſigen Lohn, Gehalt, Gewinn in Waren a

n – die kann
man ihm wenigſtens nicht durch den papierenen Hokuspokus unter den Händen weg

zaubern. Allmählich iſ
t

auch der Dümmſte hinter dieſen Trick gekommen. Drum:
ſobald der Lohn ausgezahlt iſt, ſtürzen die Hausfrauen in die Lebensmittelläden,
Konfektionsläden, Schuhläden, Hausſtandsgeſchäfte, Warenhäuſer und kaufen, kau
fen, kaufen, was der Kaufmann hergibt. Und der Kaufmann ſteht händeringend da
bei: a

ll

ſeine gute, wertſichere Ware, a
ll

ſeine Sachwerte ſpazieren zum Laden hin
aus, und zurück bleibt ein Haufe von knittrigen, ſchmutzigen Geldzetteln, aus dent
ihm der Pleitegeiſt einer ſterbenden Volkswirtſchaft entgegendunſtet und auch ihmt
ſeine unfehlbare Pleite prophezeit. Die Hausfrauen jedoch wandeln beſchwert mit
Sachwerten heimwärts – und ſind auch nicht frohen Herzens. Denn: iſt dieſes
allgemeine Wettrennen nach Sachwerten wirklich ein Sparen ?

Je mehr die Hausfrau im Hauſe hat, um ſo mehr verbraucht ſie. Hat ſie viel
Zucker gehäuft, ſo nimmt ſie unbekümmert einen Löffel mehr, als wenn ſi

e wenig

im Vorrat hat. Sind viele Kohlen im Keller, ſo wird eine Schippe mehr in den
Ofen geworfen, als wenn der Vorrat knapp bemeſſen iſ

t. Sie verſchwendet alſo,
ſtatt zu ſparen. Oder: der Hausvater legt ſich Dinge hin, die er ſpäter braucht,
etwa ſechs Paar Schuhe. Kommt dann einmal die Wirtſchaftskriſe und damit die
Arbeitsloſigkeit, ſo wird ſi

e um ſo viel verheerender, weil auch im Inland kein Be
darf mehr durch Arbeit zu decken iſt. Oder: die Leute übernehmen ſich in Sachen, die

ſi
e gar nie brauchen. Die Mutter kauft ſich einen ſeidenen Rock und Stöckelſchuh,

nur um „das Geld anzulegen“. Der Vater ſchafft ein Fahrrad oder gar ein Auto
mobil an, weil er doch das viele Papiergeld aus dem Hauſe ſchaffen muß. Das iſt

ſchon kraſſeſte Verſchwendung. Oder: man kauft Maſchinen, die man ſonſt genoſſen

ſchaftlich anſchaffte. Nun werden die Maſchinen einzeln nicht mehr voll ausgenutzt– auch das iſ
t Verſchwendung. So ſchlägt alles Sparen in Verſchwendung um

und e
s ergibt ſich die groteske Tatſache: man verſchwendet aus Sparſamkeit. Der

Wille zu ſparen gebiert die Verſchwendung.
Dieſer wirtſchaftliche Widerſpruch zeigt, daß die Wirtſchaft nicht nur krank iſt,

ſondern im Innerſten, im Rückenmark und im Gehirn krank iſ
t: Paralyſe. Die

deutſche Volkswirtſchaft iſt irrſinnig geworden. Der edelſte
wirtſchaftliche Trieb, der Spartrieb, hat keinen andern Erfolg als der gewiſſenloſeſte

wirtſchaftliche Trieb, d
ie Verſchwendungsſucht! Der Spartrieb führt zur Vergeudung

der wirtſchaftlichen Werte!

Und der Staat? Er ſieht ſich nach Anleihen um. Als ob man Paralyſe durch
Morphiumſpritzen heilen könnte! Er feilſcht mit den Feinden um die Raten. Als

o
b

e
s ein Ziel wäre, recht lange im Irrenhaus zu leben! Er erhöht die kleinen

Renten und gibt „Geld“ (das er ſich durch eifrigen Gelddruckereibetrieb verſchafft)

a
n

die armen, jammernden Menſchen, um die Teuerung zu bekämpfen. Als o
b

das

Sterben dadurch aufgehalten würde, daß etliche Körperzellen ein wenig länger vege
tieren!

Es hilft nur eins: den innerſten Widerſpruch der deutſchen Volkswirtſchaft,
ihren tödlichen Irrſinn aufzuheben. Das Sparen muß wieder Sparen und das
Verſchwenden wieder Verſchwenden ſein. Und dann müſſen die Sparer gefördert,

und den Verſchwendern muß ihr ſchädliches Treiben gelegt werden.
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Sparen muß die deutſche Volkswirtſchaft als Ganzes, ſparen muß jeder einzelne
Deutſche. Darum fordern wir ein Doppeltes.

Erſtens: Alles, was nicht für den ſchlichten deutſchen Lebensunterhalt nötig
iſt, ſoll weder von außen eingeführt noch für uns ſelbſt von uns hergeſtellt werden.
Die ganze deutſche Wirtſchaft iſt ſo umzuſtellen, daß alle unnötige Verſchwendung in

deutſchen Landen verhindert wird, daß möglichſt viel Arbeit für fremde Völker ge
leiſtet wird, um ſichere Werte, um Deviſen ins Land zu holen. Das heißt nicht, daß
wir pover und elend leben ſollen, ſondern nur, daß wir mit anſtändiger Beſcheiden
heit leben ſollen. Wer gute Ware herſtellen will, muß ſelbſt anſtändig leben; denn
Elend und Wertarbeit geht nicht zuſammen. Aber ein ſtrenges, karges, beſcheiden
anſtändiges Leben ziemt uns. All die Ausländer jedoch, die ſich hier aufputzen, voll
freſſen und vollſaufen, ſi

e

zehren von dem, was wir erarbeiten, aber nicht erhalten.
Sie ſchwelgen in der Schlagſahne, die als Milch unſern Kindern entzogen wird.
Warum wirft der Staat nicht endlich dieſe ganze ſchmatzende und ſchmarotzende
internationale Geſellſchaft – es iſt die beſte Sorte Menſchen nicht! – holterpolter
zum Lande hinaus? Warum nicht? – Der rechtliche und redliche Ausländer wird
gern damit einverſtanden ſein, daß e

r in Deutſchland deutſch und beſcheiden leben
ſoll. Einem nüchternen, ſparſamen Volke wird e

r viel mehr Vertrauen ſchenken,

als einem, das mit dem wüſten Genießerſchwarm zechend und gröhlend in die Nacht
hinaustaumelt.

Zweitens: Der Staat muß endlich wieder für Sparkaſſen ſorgen, die dem
Sparer den eingelegten Wert wirklich aufbewahren, ſodaß e

r

nach zwanzig, dreißig

Jahren noch immer den wirklichen Wert zurückgezahlt erhält, der dem eingezahlten
Wert entſpricht. Alſo eine Sparkaſſe, die, unabhängig vom Papierwert, den Sach
wert ſichert. Mag man den Wertmaßſtab in Gold oder Korn oder Dollar ſuchen– das Weſentliche iſt nur, daß er feſt iſ

t. Wenn man wieder auf ſolche Weiſe wie
einſtmals ſparen kann, hat es wieder einen Sinn, zu arbeiten, und wir werden als
bald verſpüren, welche Spar- und Wirtſchaftskräfte im deutſchen Volke ſtecken.
Eine ſolche Sachwertſparkaſſe würde die Geſundungszelle im kranken Wirtſchafts
körper ſein, a

n

ſi
e

würde ſich alles ankriſtalliſieren, was noch geſunden Inſtinkt und
Willen hat. Mag fallen, was fällt – ſie bleibt. Von hier aus baut ſich eine neue
Volkswirtſchaft auf. -

Schon ſehen wir den Willen zur Geſundung ſich mit Naturgewalt durchſetzen.
Man flüchtet immer mehr aus der unheilbar kranken deutſchen Währung in irgend
eine geſunde Währung, meiſt in die Dollarwährung. Die klugen deutſchen Aerzte,

ſtatt der Natur nachzuhelfen, quackſalbern gegen die Natur an. Sie wollen dem
Deutſchen das Rechnen nach Dollar verbieten. Hat man noch immer nicht ge
nug Niederlagen mit Verordnungen und Verboten gegen die ſimple Natur erlitten?
Die Natur ſetzt ſich doch durch. –

Sparen müſſen wir. Sparen wir weiter in der Weiſe, daß unſer Sparen in

Wirklichkeit Verſchwenden iſ
t,

ſo ſparen wir uns in den ſichern Tod hinein. Sparen
wir aber mit Verſtand, als Volk wie als Einzelne, ſo ſparen wir uns groß wie
einſt die alten Preußen. Wir wollen uns nicht zu Tode hungern, ſondern groß
hungern!

Wie aber, wenn wir für unſre Kinder, für Krankheit und Alter unſere Sümm
chen erſpart haben – wird dann nicht der Feind über den Rhein geraſſelt kommen
und ſchreien: Ah, canaille allemande, la bourſe o

u la vie! Das Geld her oder das
Leben! Dann kommt e

s freilich darauf an, daß der deutſche Staat mit einem
kühlen Nein antwortet. Aber er kann ſich nicht verteidigen! Das kann e

r frei
lich nicht. Aber – iſt denn das Recht und der ſtolze, ſteife Nacken gar nichts in der
Welt? Pidder Lüng hatte auch keine Waffen.
Hamburg, Mitte September. St.
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Der germaniſche Stil in Europa.
enn man die geſchichtliche darſtellende Kunſt (Malerei und Bildnerei)
Süd- und Weſteuropas als Ganzes überſchaut, ſo kann man in ihr zwei

Hauptrichtungen feſtſtellen, und man benennt ſi
e wohl am beſten als die klaſſiſche

und die germaniſche. Das Wort „klaſſiſch“ wurde zunächſt angewandt auf die
Kunſt der Antike und der italieniſchen Renaiſſance und hat trotz der Verſuche, ihm
die Bedeutung des allgemeinen Vollkommenen zu geben, als Unterton den urſprüng

lichen Sinn behalten. Wer von klaſſiſchen Werken ſpricht, meint faſt immer eine
Vollkommenheit in der Art der Antike und der Renaiſſance oder eine, die ſich jener

in irgendeiner Weiſe nähert. Es wäre auch gut, die Deutung nicht zu ändern, ja,

ſi
e zu feſtigen und zu begrenzen. Denn e
s iſ
t

ſicher richtiger, unſere eigengewachſene

Meiſterſchaft auch mit deutſchem Ausdruck zu bezeichnen.

Der Unterſchied der beiden Stilarten iſ
t

kurz folgender. Wenn man die
Formenwelt der in Betracht kommenden Werke je auf eine Linie abzöge, ſo würde
ſich die klaſſiſche den geregelten Gebilden der Geometrie nähern: einer Graden, einer
flachen, ebenmäßigen Schweifung; die germaniſche der Geſtalt und Bewegung alles
frei Gewachſenen mit ſeinen aus dem Trieb des Lebens gezeugten unendlichen Mög
lichkeiten im Richtungswechſel. Daraus ergibt ſich ſowohl die Naturbehandlung in

Köpfen, Körpern, Pflanzen, Gewändern, als auch der bildmäßige Aufbau. Dort
ebenmäßige Glätte und zugeſtutzte Ueberſichtlichkeit, hier ſprudelndes, ſchäumendes,
üppiges Leben.

Dem Gegenſatz der Form entſpricht die Stellung zu Licht und Farbe. Sie be
deuten dem germaniſchen Künſtler unendlich viel mehr als dem klaſſiſchen. Die
Sehwelt erſcheint ihm aus Licht und Farbe geworben, und ſo geſtaltet er auch ſein
Bild. Er neigt zur Auflöſung oder, wenn man will, Verflechtung der einzelnen
Dinge. Der klaſſiſche Meiſter hingegen liebt die feſt umgrenzten Körper; e

r

zeichnet Gegenſtände und ſtreicht ſi
e

hinterher in irgend welcher, ihm beſonders zu
ſagender Buntheit an. Der Deutſche erzeugt ſein Gemälde aus dem Weſen der
Farbe. Er läßt ſie in freien Strömen fluten über die Grenzen des Einzelnen hinweg,
Man wird verſtehen, daß für ein weſenhaftes Arbeiten in Licht und Farbe

die oben beſchriebene, freibewegliche Form die Vorausſetzung bildet. Wir haben

ſi
e ja nur, um ſi
e begrifflich deutlicher zu machen, als Linie behandelt. Häufig

erſcheint ſi
e

nicht als ſolche, ſondern als ineinander verlaufendes Flächengewoge

wechſelnder Geſtalt.

Die Formart iſ
t

natürlich Ausdruck je eines beſonderen ſeeliſchen Seins. Die
germaniſche verbildlicht ein Leben, das ſich im Urgrund alles Seins verankert fühlt
und aus geheimen Quellen eine mit dem Verſtande nicht zu faſſende Bewegung

zieht. Es iſt das, was in dieſer Zeitſchrift das „unmittelbare“ Leben genannt wird.
Dagegen erſcheint in der italiſchen Renaiſſance das Daſeinsgefühl nicht ſo tiefgrün
dig: e

s

bleibt im verſtandlich Begreifbaren haften, folglich auch in der Vereinzelung.

Aehnliche Gedankengänge wie die eben dargelegten finden wir in Spenglers
„Untergang des Abendlandes“, im erſten Band. Es iſt notwendig, dazu Stellung

zu nehmen. Spengler ſpricht von dem punktförmig ſtarren Daſein der Antike und
dem „phyſiognomiſchen“ Ausdruck des Abendlandes. Weiterhin von der Körperwelt

der Antike und der Empfindung des unendlichen Raumes im Abendland. Nur hat

e
r

das Volkstum als weſentliche Triebkraft für die Geſtaltung einer Eigenart im
Geiſtesleben überſehen oder zum mindeſten nicht erwähnt. Was e

r

abendländiſch
nennt, iſ

t germaniſch. Die Renaiſſance zieht er fälſchlich zum Abendland; ſie ge
hört zur Antike. Den Gedanken des Untergangs lehnen wir für das Germanentum
ab; wichtigſte Erſcheinungen ſprechen gerade für einen ſich vorbereitenden, un
erhörten Aufſtieg.
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Der germaniſche Stil hat ſeine Quelle in Deutſchland und den Niederlanden,
der klaſſiſche in Griechenland und Italien. Beide ſenden Einflüſſe hinaus über
ihren Mutterboden. Der klaſſiſche erobert zu Zeiten ganz Weſteuropa, der
germaniſche wirkt ſtark nach Italien hinüber. Immer aber bleibt die Tatſache be
ſtehen, daß jede der beiden Kunſtformen am reinſten, kräftigſten und häufigſten je

in ihrem Mutterlande ihre Blüten treibt.

In Frankreich und Spanien iſ
t

die Kunſt gleichſam eine Miſchung aus den
beiden genannten Beſtandteilen. Dennoch ſchließt ſich das Verſchiedene zu einem
neuen, in ſich einheitlichen Ganzen zuſammen, das einen eigenen Charakter hat.
Als Beiſpiel betrachten wir Frankreich. Es iſt das Urſprungsgebiet der Gotik und
hat bis in die neueſte Zeit manches Werk hervorgebracht, das germaniſch anmutet.
Es gibt Schöpfungen Rodins, die Rembrandt verwandt ſind. Der Einfluß des
klaſſiſchen Stils in Frankreich iſ

t groß, jedenfalls ausgedehnter als in Deutſchland.
Aber ſchauen wir z. B

.

Watteau an, ſo haben wir die Empfindung, etwas weſentlich
Franzöſiſches in uns aufzunehmen. Was iſ

t

dieſes Franzöſiſche? Z
.

B
.

die feine

Grazie der Geſtalten. Etwas Spielendes, Leichtes ſchwingt in ihrer Haltung und
Gebärde. Und etwas pikant Geiſtreiches. Man meint, den Eſprit zu vernehmen,

den kokette Lippen ſprühend in die Luft hinausflattern laſſen. In Watteau und ſeinen
Nachfolgern iſ

t

die Darſtellung des Lebens nur auf Genuß geſtimmt. Anderes
ſcheint e

s in der Welt nicht zu geben. Aber der Genuß iſ
t fein, graziös, geiſtreich.

Er iſt mit allem Raffinement der Kultur zu einer letzten Höhe in ſeiner Art gezüchtet.
Was iſt daran undeutſch? Nicht das Genießen a

n
ſich. Im Vlamen Rubens

ſchäumt die Lebensluſt auf, und Rembrandt gibt Darſtellungen ausgelaſſener Freude
und brennender Sinnlichkeit. Die tollen, wilden holländiſchen Bauernfeſte ſind
bekannt. Doch hat die Luſt einen andern Ton. Sie iſt viel natürlicher, offener
und viel größer. Sie hat die brauſende Gewalt einer Naturmacht. Grad das
Gekünſtelte und Raffinierte bleibt fern. Auch auf dem Gebiet ſpricht im Germanen

das Geheimnis und die Glut eines aus dem Urgrund quellenden Seins.
Und Grazie? Der Deutſche hat Anmut. Viele, namentlich rheiniſche Künſtler

wiſſen ſi
e in ihren Geſtalten zu verkörpern. Zu den ſchönſten Beiſpielen gehören

aber auch die Werke Riemenſchneiders. Die feine Anmut ſeiner Frauen und Jüng
linge rührt ans Herz. Sie ſteigt aus Tiefen, ſie kommt aus göttlichem Grund.
Der Franzoſe hat geiſtreiche Grazie, der Deutſche ſeelenvolle Anmut. Bereits in der
Zeit der Gotik iſ

t

der Unterſchied feſtzuſtellen.

Vielleicht wird man fragen, warum Watteau als Muſter eines Franzoſen hin
geſtellt, dagegen in der Gotik und in manchem Werk Rodins germaniſches Weſen
geſehen wird. Die Beurteilung ergibt ſich aus den geſchichtlich vorliegenden Tat
ſachen. Wir nennen germaniſchen Stil die Kunſtart, die am häufigſten und kräf
tigſten in den germaniſchen Ländern auftritt, und wir müſſen infolgedeſſen Aus
ſtrahlungen anderwärts, wo nachweislich viel germaniſches Blut aufgenommen iſt,
ihm auch zuweiſen. Dagegen findet die geiſtreiche Grazie Frankreichs trotz viel
facher Nachahmung in Europa nirgends den ſelbſtverſtändlichen Ausdruck wie in

ihrem Urſprungsgebiet; ſi
e iſ
t

alſo etwas ausgeſprochen Franzöſiſches.
Dennoch erſcheint die franzöſiſche Geiſtesart zu ſpieleriſch, um Zeuge eines
urſprünglichen Volkstums ſein zu können. Sie iſt der Ausdruck eines Miſch
volkes. Es fehlt der letzte Ernſt und die letzte Tiefe. Urtümlich ſind in Süd- und
Weſteuropa nur die griechiſche und die germaniſche Kunſt. Die Körperwelt der
Antike iſ

t

aus demſelben tiefen Ernſt einer bodenſtändigen Volkheit gewachſen, wie
die Auffaſſung von Licht, Farbe und Raum aus der germaniſchen. Deshalb wäre
es, ſeeliſch geſehen, falſch, das deutſche Volk, den Träger des Stils, auch nur als eine
Miſchung zu betrachten, wie e
s gelegentlich geſchehen iſ
t. In welchem Verhältnis

die Raſſen, um d
ie

e
s

ſich in Frankreich und Deutſchland handelt, ſich körperlich
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vereint haben, wird man nie nachprüfen können. Die Geiſteserzeugniſſe aber be
weiſen: hier echtes, urſprüngliches Volkstum, dort Miſchung. Jedenfalls hat ſich
bei uns trotz fremden Einſchlags ſeeliſch das Germanentum gehalten und war
imſtande, ſowohl eine eigene Kunſt zu ſchaffen, als auch ſeine Urſprache zu
bewahren. Tatſachen, die wohl auf die geiſtige Haltung wiederum zurückwirkten
und ſi

e feſtigten. Trotz mancher Schwankungen hat das Germanentum in Deutſch
land ſich als weſenhafte Volkheit durchgeſetzt.

Leider jedoch erweiſt die Kunſt auch die Schwäche mancher germaniſchen
Stämme, Mangel an ſeeliſchem Eroberer- und Selbſtbehauptungswillen, knechtiſches
Aufgehn in fremden Geiſtesgebilden. Warum blieb Frankreich nicht das deutſche
Frankenreich, ſondern wurde franzöſiſch? Warum ſetzten die Weſtgoten ſich in

Spanien nicht durch? Warum haben Angelſachſen in England und früher in

Frankreich ſchon die Normannen ihre urtümliche germaniſche Seele verloren? In
der bildenden Kunſt iſ

t Englands Leiſtung überhaupt gleich Null. Im Schrifttum
allerdings redete einſt echt germaniſch tief und kräftig Shakeſpeare. Auch Italien
wurde einſt reich mit Germanenblut getränkt. Und ſicher hat die Renaiſſance ihre
Kunſtblüte ſolcher Zufuhr zu danken. Aber während in den Anfängen ſich in

italiſcher Kunſt noch etwas von deutſchem Geiſt bemerkbar macht, verſchwindet e
r

in der Vollblüte und das Wiedererwachen der Antike triumphiert. Germanen
haben durch ihre Lebenskraft nur dem Fremden zum Sieg verholfen.
Noch auf einen andern Gedanken ſe

i

eingegangen. Es iſt gelegentlich der
Verlauf der abendländiſchen Kunſt demjenigen der Antike gleichgeſetzt worden: als
Entwicklung vom einzelnen, ſtarren Körper zum bewegten und zur Erfaſſung von
Licht und Raum. Der Verlauf iſ

t

Tatſache. Man wird nicht, um ihn raſſiſch

zu erklären, Germanen in Griechenland annehmen. Vielmehr liegt darin eine
Entwicklung der europäiſchen Menſchheit. Nur daß d

ie Träger des erſten Teils
die antiken Völker, die des zweiten die germaniſchen ſind. Da aber Eigenarten
menſchlicher Natur ſich nicht ſo ſcharf gegeneinander abgrenzen wie ſolche mathema
tiſcher Körper, ſo finden wir Uebergänge und namentlich in der Antike nach der
Anſchauung hin, die die Zukunft hat. Es zeigt ſich gleichſam ein Ahnen deſſen,
was kommt. Jedoch wird der lichtdurchflutete Raum in der Antike und in der
Renaiſſance erſt empfunden, als ſi

e

ſchon in der Entartung begriffen ſind, und
erſcheint faſt, wenn man ſich ſo ausdrücken darf, als geiſtreiche Spielerei, als Selt
ſamkeit, zuſammengehend mit der inneren Erſchütterung einer geſunden Menſchlich
keit. Barock! Das iſ

t

dafür der rechte Ausdruck, den die Italiener ja auch ſelbſt
geprägt haben.

Im Germanentum indeſſen hat der Lichtraum gleichſam eine ſittliche Grund
gewalt. Er iſt weſentliche Anſchauungsform und Ausdruck geheimſten, ernſteſten

Innenlebens. Man denke a
n

eine gotiſche Kirche oder an Rembrandt. Auch ſetzt
die Anſchauung ſofort mit dem Beginn einer ſelbſtändigen darſtellenden Kunſt ein,

bei Jan van Eyck, während ſein Zeitgenoſſe Maſaccio in der Welt der Körper
befangen bleibt.

Watteau verwendet ſehr geſchickt das germaniſche Darſtellungsmittel Licht und
Farbe, aber ebenſo geiſtreich, wie e

r

franzöſiſche Grazie und franzöſiſches Genießen
malt. Er hat es nicht ſelbſt aus der Natur erarbeitet, ſondern ſpielt mit der Er
rungenſchaft der Niederländer. Seine Bilder ſind wunderbar ſchön und vollkommen

in ihrem ſpieleriſchen Duft. Es fehlt, vom germaniſchen Weſen aus geſehen, die
Urgewalt des Menſchlichen. Dagegen meint man in Cézanne, ja auch ſchon in

Monet etwas von der germaniſchen Urſinnlichkeit im Erfaſſen der Sehwelt zu

ſpüren. Wachen d
a Blut und Geiſt der deutſchen Burgunden und Franken auf?
In Italien hat das Licht keine überzeugende Kraft. Am nächſten, aber auch

nicht gleich, kommen den nordiſchen Meiſtern die Venediger. Das Licht wird unter
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den Händen des Italieners zum Körper. Licht und Schatten ſtehen feſt wie Maſſen
gegeneinander. Der Raum hat nicht einen ſelbſtändigen Wert. Bei Rembrandt

iſ
t

die Dämmerung durchſichtig, ein geheimes Weben ſummt im All. Der Raum
an ſich wird manchmal faſt erſchreckend lebendig. Auch iſ

t

das Licht – übrigens
ebenſo bei Grünewald und bei anderen Deutſchen – mehr als ein ſinnliches Ding.
In ihm lebt die deutſche Seele, ja, man könnte wohl ſagen, das deutſche Gott
geheimnis. Das iſt die Urgewalt der volkgegründeten Offenbarung.

Maria Grunewald.

Lienhard.

STÄ beſitzt etwas von edler Volkstümlichkeit. Dieſe Art, die, glaub' ich,
Alleineigentum ſüddeutſchen Geiſtes iſt, teilt e

r mit Hans Thoma, dem Maler
Herrgott – ich meine dieſes ſtille Beliebtſein, das einem kaum zum Bewußtſein
kommt; während Norddeutſche wie Fridericus Rex und Bismarck und Luther (ganz
abgeſehen von ihrer Größe) lauter, dunkler, demagogiſcher wirken. Auch zwiſchen
Dürer und Rembrandt ſteht wenigſtens der Unterſchied von Hell und Dunkel. Dieſe –

Stellung Lienhards kam zum erſtenmal zu deutlichem Ausdruck in einer Feſtſchrift
von 1915 zum fünfzigſten Geburtstag des Dichters. Es finden ſich darin Namen wie
Hans Benzmann, Michael G

.

Conrad, Paul Ernſt, Rudolf Eucken, Guſtav Falke,
Cäſar Flaiſchlen, Wolfgang Golther, Ferdinand Gregori, Timm Tröger, Karl Ernſt
Knodt, Karl Lamprecht, Wilhelm Schmidtbonn, Hans v. Wolzogen, Harry Maync
und andere. Sie alle zollten der eigenartigen Geſamtperſönlichkeit Lienhards Ver
ehrung, Liebe oder Anerkennung. Am klarſten gelang das allen Innewohnnende in

Worte zu bannen dem Dichter Ludwig Finckh: „Für Lienhards beſtes Werk halte ic
h
.

ſein Leben und Mannestum. Nur habe ic
h

nie begriffen, warum e
r

den Namen Lien
hard annahm und nicht auf ſeinem alten guten aus der Geſchichte beharrte: Der
getreue Eckart.“

Demnach ſcheint es gefährlich, Neues und vielleicht Abweichendes zu ſagen. Und
doch muß e

s

der Wahrheit wegen geſchehen. Lienhards Volkstümlichkeit iſ
t begrenzt.

Zunächſt nimmt er auf die Maſſe des handarbeitenden Volks keinen Einfluß und
kann e

s

ſeiner Art nach nicht tun – wie wenigen freilich gelang das! Aber auch
ein großer Teil der Gebildeten, dazu der größte Teil der jüngſten ſchaffenden Künſtler– kennt Lienhard kaum. Das hat ſeinen Grund in Fragen der Weltanſchauung und
des Temperaments – beides eint ſich im Künſtleriſchen. Und ſo mag eine Kritik
Lienhards einſetzen bei der Frage: Inwieweit iſt er Künſtler?
Lienhard als Dichter geht entweder vom Gedanken aus oder vom Stoff. Auch

Hebbel ſuchte ſich Stoffe für ſeine Gedanken oder legte ſeinen Stoffen große Gedanken
unter. Dies iſ

t

a
n

ſich der weniger künſtleriſche, mehr gelehrte oder philoſophiſche

Schöpfungsvorgang. Bei Hebbel freuen wir uns deſſen, da es ſein Geſtalten nur
ſelten lähmt und d

a

ſeine Ideen nichts Grundſätzliches, Predigendes haben, ſondern
rein Perſönliches. Anders bei Lienhard. Er zeigt ſich ſchon darin als geborener
Schriftſteller, daß er wirken will – nicht immer wirkt, ohne es zu wollen. Auf
höherer Stufe empfinden wir in dieſem Predigerhaften auch bei Schiller, Herder,
Björnſon, Rouſſeau, Tolſtoj Trübungen ihres Künſtlertums, ohne damit dieſe
Gattung im ganzen herabſetzen zu wollen. Was ſi

e als Künſtler verlieren, gewinnen

ſi
e gerade als Menſchen. Aus alldem geht weiter hervor, daß Lienhard ein päda

gogiſch geſtimmter Schriftſteller iſ
t. Seine Abſicht iſ
t

im Grunde lehrhaft, ein ge
heimer Praeceptor Germaniae.
Darum ſchafft Lienhard der Dichter weniger Individualitäten als Typen. Faſt

in allen ſeinen Dramen kehren der Heilige, der Böſe, der Edle, der Stille, der dank
bar Geläuterte u. dgl. wieder – es ſind die Verkleidungen für die Paſſions- und
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Legendenſpiele des Prieſters Lienhard. Der Dichter dagegen geht immer vom Ein
zelnen aus, vom Charakter, vom Teilchen einer Szene, letzten Endes von unerklär
lichen Viſionen. Dies kann alſo auch ein Ur-Teil des Stoffes ſein – aber die er
drückende Art, mit der ſich bei Lienhard ſofort eine Idee an ihn feſtklammert, iſt

den lebendigen Zuckungen des neuen Lebens zum Dichteriſchen hin nicht günſtig.

Man hat die Auferweckung herrlicher deutſcher Vergangenheiten in Lienhards
Dichtung nicht ohne Recht gerühmt. Aber iſ

t
e
s nicht halb die Freude des Gelehrten

über koſtbare Funde und Zuſammenhänge, iſ
t

e
s

nicht ſein Beſtreben, ganze Kulturen
aufzugraben und wieder zu verlebendigen, möglichſt, wie ſi

e waren (ſo rühmt der
Einleiter zum „Odyſſeus“ Lienhards) – oder, wenn etwas verändert, durch Anmer
kungen entſchuldigt („Gottfried von Straßburg“ u

.

a.)? Ohne Streit müßte Lienhard
dieſe Frage bejahen. „Wartburg-Trilogie“: vor allem großes Kulturbild, alſo dra
matiſierte Geſchichte. Brauchen wir nicht beſſer Geſchichtsdramen? Ich kann mich
trotz ehrlichen Bemühens niemals eines gewiſſen peinlichen Gefühls erwehren, wenn

ic
h

manches Hiſtoriſche Lienhards leſe. Und ic
h

habe nachgedacht, welche Gründe es

habe: d
a

ic
h

den Dichter hochſchätze, liegen ſi
e gewiß nicht in mir – oder ja, inſofern

ic
h

eben anders bin. Zunächſt empfinde ic
h

ſi
e entgegen allen Andersredenden als

ſehr peſſimiſtiſch, ſodaß ic
h

o
ft

nicht fortleſen konnte. Das kommt daher, weil der Ver
faſſer im Grunde nur die Vergangenheit als groß anſieht (das Kleine mild beurtei
lend) – und vielleicht (darin das immer wieder Verſöhnende) die Zukunft. Aber
wo bleibt die Gegenwart? Hat ſie denn gar keine unmittelbaren Werte? Iſt ſie

ſittlich, künſtleriſch, religiös unfruchtbar? Ich lebe heute, nur heute. Und nur heute
ſind wir ſchön. Religion lebt vom Zukünftigen, Wiſſenſchaft vom Vergangenen,
Kunſt vom Gegenwärtigen. Was iſ

t Lienhard? Daß ſich dieſe Worte nicht gegen
Geſchichtsdichtung wie „Egmont“, wie „Zwiſchen den Schlachten“, wie „Florian
Geyer“ richten, erhellt aus meinem andern Satze, daß ein Geſchichtsdichter nur dann
"Dichter bleibt, wenn e

r

nicht den Stoff für die Form einſchiebt. Luther wirkt, einiger
maßen dramatiſiert, immer, weil er eben Luther iſt und nur Schwachköpfen der Sinn
für die Großartigkeit ſeiner Erſcheinung fehlt, den die andern ſchon mitbringen. Hier
macht alſo das Publikum den Dichter. Aber ſoll nicht der Dichter ſich ſelbſt machen?
Er ſchalte alles Verlockend-Anekdotiſche aus und alſo ſchaffe e

r

ein Gebild ſeiner
Hände, das uns Menſchen gleich ſei! Zur Form gehört auch die Sprache. Ja, wer
wie Jung-Goethe ſeinen „Götz“ hinſtrömen könnte – trotz der guten Quelle! Es

iſ
t rätſelhaft, wie Goethe trotz größter Freiheit und Augenblicklichkeit ſeiner Sprache

jenen Schimmer von Reformationsmundart zu geben vermochte – rätſelhaft, weil

e
s

ſein Eigenſtes war, das niemand nachahmt. Darüber erhob ſich ein Streit Björn
ſons gegen Ibſen, dem wohl keine ſo glückliche Verſchmelzung etwa in der „Nordiſchen
Heerfahrt“ gelang. Björnſon verlangte die Sprache der Gegenwart und fand für
das Altertümelnden treffenden Ausdruck „Malen wie ein Schuljunge“. Lienhards
„Luther“ iſ

t

in dieſem Sinne für mich nicht frei, nicht perſönlich genug, zu ſehr
abgemalte Chronik. Auch dort, wo Perſonen ſtatt eigenen Empfindens früher geleſene

Dichterſtellen ungenau deklamieren, geſchieht im Grunde dasſelbe Unlebendige: Ein
Indirektes (Allgemeines, Unperſönliches) wird in direkter Form (im Geſpräch)
wiedergegeben. Sachliches wird von mehreren Perſonen vorgetragen, wo im Grunde
nur eine Perſon, nur der Dichter, ſpricht. Eine allgemeine Formel tritt a

n

die

Stelle perſönlichen Ausdrucks. Oder: Perſonen zeigen durch Dozieren, daß ſi
e

keine

Menſchen ſind, der Schöpfer alſo halb Gelehrter iſ
t. Ich empfand dergleichen in den

Worten Marias gegen Gottfried („Das Kind ſprach mir davon“ uſf. „Gottfried von
Straßburg“ 2.) und öfter.
Dies ſind die Gründe, warum man ein gewiſſes Gefühl der Verſtimmung

nicht ganz los wird. Aber dieſe haben wieder ihren Urgrund: hier wird nichts
Urſprüngliches gegeben, ſondern etwas den Dingen Abgezogenes, nicht Leben, ſon
dern Ideal. Daher wird man bei Lienhard niemals oder ſelten das Unbändige,
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Gewaltſame, Originelle, Vulkaniſche, Dämoniſche,
Krankhafte, Zweideutige, Urböſe

finden – wohl aber das Gebändigte, Maßvolle, Beliebte, Sanfte, Verklärte, Geſunde,
Eindeutige, Seelengute. Wo aber Leben zurücktritt und das Ideal

herrſcht, da liegt

Denken, Sinnen, Betrachten, Lehren zugrunde – aber es fehlt Erlebnis, Fähigkeit
des Erlebens. Auch hier aber wird dem Denker

zugut geſchrieben, was der Dichter

verliert.
Verweilen wir b

e
i

dieſem noch einen Augenblick. Alles über ihn Geſagte h
a
t

natürlich nur vergleichsweiſe Wahrheit. Nur ein paar Worte
über ſein Werk. Als

Lyriker würde ic
h

Lienhard nicht vor allem
einſchätzen, d

a

e
r betrachtet und

alſo mehr auf das Allgemeine geht. Das ſoll heißen: man
kann ihn nicht neben Lilien

eron, Dehmel, Agnes Miegel, Rilke ſtellen. Unter ſeiner
Epik und Proſa iſ

t

die

Verserzählung „Hochzeit i
n Schilda“ ein harmlos lieblicher Einfall, der

wegen ſeines heiteren idylliſchen Sommerſchimmerns von manchen
gern geleſen ſein

wird. Nicht freilich ſo ſtark wie Stielers
„Winteridyll“. Unter den Romanen und E

r

zählungen überſteigen. „Der Einſiedler und ſein Volk“, „Weſt mark“
und auch nicht „Der Spielm a

m n
“

d
ie

Höhe guter Unterhaltung. Der letzte als

nwartswert hat ei
n

zu mittelbares Verhältnis zum Wirklichen, ſein
phantaſtiſcher

Teisit zu gedanklich, alſo zu

unperſönlich. Alles Unperſönliche iſ
t in de
r

Kunſt

aber zie- unwahrſcheinlich. Köſtlich dagegen ſind in ihrer freundlichen Anmut
und Liebe zur Natur“ a-Lignhqrd ſo eigenen und berühmten

„Wasgau fahr -

ten“ und „Thüringer Tage buc. Hier haben wir Lienhards Weſen, den
Lyriker in Proſa. Von ihnen ging eine große” der Heimatbewegung aus, als

deren frühſter Wecker der Dichter unvergeſſen bleibt.

in drittes, in Einzelheiten

mindeſtens ebenſo eigenes Buch iſ
t

d
a
s

d
e
r

„Helden“ – SÄ dieſen Werken
verdienten a

ls Allgemeingut in deutſche Schulleſebücher Ä zu werden, weil

hier Tapferes,
Frohgemutes ſehr ſchlicht geſtaltet iſt. Darin ſteh auch die perſön

lichſte Erzählung Lienhards „Der junge Dichter“: eigene Kämpfe i
m ehemalige

Berlin. Und das iſ
t

Lienhards unbeſtreitbares Verdienſt, di
e

„V
j herrſchaft

Berlins“ in de
r

Kunſt richtig erkannt zu haben. Dieſe Schrift,

je
t

mit andern

Streitſchriften vereint i
n den „Neuen Idealen“, iſ
t

ſehr leſenswer und
erregte

bekanntlich ſeiner Zeit Aufſehen. Ohne dies Werk iſ
t

Lienhards Ausgangpunkt über

Ä Ä Und natürlich hatte er tauſendmal recht, ſo

rj wie heute
- Spengler – nur hätte er noch mehr recht b

d d Y
,

WeNN e
V

gleich mit Taten gekommenÄ ch
t

gehabt (ſo war dieeiº
Dieſe Taten ſind zum Glück nicht ausgeblieben. E

s

kam das ſechsbädige Ge
dantenwerk „Wege nach Weimar“, wohin der Elſäſſer übergeſiedelt

par, unt
1!!!
Herzen Deutſchlands zu ſchaffen. Dies iſ

t

eine Philoſophie über äſthetihe
Kul

nur Är iſt dem Dichter „Verſtändigungszeichen für einen feiner-me lichen

Zuſtand“, Weg nach Weimar e
in Weg in di
e

ſchöpferiſche Stille, „ein feinesÄ
halten von d

e
r

körperlichen Erſcheinungswelt und doch eine innige
Anteilnallte ant

bunten Spiel d
e
r

Schöpfungskräfte. Deutlicher a
n

d
e
r

betrachtende
Deker (der

Feind des Dichters) nicht ſprechen. Lienhard hat ſich vieler Quellenſtück, dabei
bedient, mit Abſicht – er wollte rein und unmittelbar aus Vergangenem ſcºe"
und zur Aufwärtsſtimmung der materiellen Zeit große Gedanken unverfälſcht Äiter
geben. Der getreue Eckart! Dann gab der Dichter ſein bedeutendſtes Pºſawerk,

den Roman aus d
e
r

franzöſiſchen Revolutionszeit: „Oberlin. Dies Wek i
ſt als

Kulturſchilderung von mehr a
ls Zeitwert; auch findet d
e
r

Dichter hier im 3u."
menklingen ſeines eigenen Weſens mit dem des berühmten Steintal-Pfarres"

ſeiner Heimat
eigene Melodie voll Zartheit, Milde, Verklärung. Darum darſruhig

en ſchärferer Maßſtab angelegt ſein. Auch hier ein Kulturbild. Der Dichter h
a
t

ſeine Freude, daß ſich möglichſt viele berühmte Perſönlichkeiten in ſeinem Buck

begegnen. Und ſo merkt man ein wenig den Regiſſeur. Ein Jüngling, ein Hof
meiſter, ſoll den „Weg zur reifen Stille“ finden. Sehr ſchön, wenn e
r nur nicht
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von vornherein ſo ſtill wäre! Es iſt ein merkwürdiges Buch ohne Leidenſchaft, man
kann e

s nur lieben oder haſſen.

Und nun die Dramen. „Odilia“ und „Phidias“ kenne ic
h

nicht. An Luſt
ſpielen hat Lienhard zwei geſchrieben: „Till Eulenſpiegel“ und „M ü nch -

hauſen“ – „A has ver am Rhein“ hätte eins ſein können. Der alte Eulen
ſpiegelſchrank ſcheint mir mit der langweiligſte Stoff des ganzen Mittelalters – für
feineres Empfinden. Darin lag die Möglichkeit größter Popularität. Lienhard hat
ihn ſehr verfeinert und auf die Ebene eines heutigen Luſtſpiels im guten ernſten
Sinn gebracht. Es bedeutet eine große Vertiefung, ja kommt einer dichteriſchen
Neuſchöpfung gleich, aus dem Narren der alten Zeit einen Scheinnarren und Sonnen
ſucher zu machen. Trotz ſeiner drei Teile ſegelt denn das Werk auch ſchon in fünfter
Auflage. Im „Münchhauſen“ iſt gleichfalls die feine Charakterauffaſſung Lienhards
ein glänzender Einfall, ſi

e offenbart den Denker. Der luſtige Freiherr iſ
t

ihm kein
gemeiner Aufſchneider, ſondern ein verſteckter Dichter mit unendlicher Phantaſie
und Weltſehnſucht im Herzen. Darin iſt Manches erlebt. Freilich bleibt die Stim
mung nicht immer ganz klangrein. Aber ohne Frage ſtehen dieſe beiden Werke mit

a
n

der Spitze der ganzen neueren Luſtſpielliteratur, wenn ſi
e

auch die Schickſalhaftig

keit Leſſings, Kleiſts, Hauptmanns nicht erreichen. „Ahasver“ iſ
t

ein Trauerſpiel,

faſt zur Groteske geworden, weil der Held ein unwirklicher Halbnarr und weil der
Konflikt konſtruiert iſ

t. Das Zwiſchenſpiel iſ
t innerlich ſinnlos (nicht gedanklich!),

antiquariſche Vergangenheitsfreude hauchte e
s ein. Das ganze Sinnbild iſt nicht

tief genug erfaßt, ſehr bald ſtellen ſich darum ſeeliſche Unwahrſcheinlichkeiten ein.

Zu dieſer geringeren Hälfte der Dramen gehören auch „Luther auf der Wartburg“

und „Die Heilige Eliſabeth“. Sie zeigt Bühnengeſchick, kluge, zum Teil ſehr feine
Geſamtauffaſſung, flotte Handlung, leichte Sprache. Aber offenbart ſie, was
eigentlich den wahren Dichter erſt macht – Phantaſie?
Phantaſie iſ

t nicht, wie der überkluge Scherer meinte, bloß Gedächtnis, ſoviel
Halbrichtiges in dieſem poſitiviſtiſchen Ausſpruch liegt. Phantaſie iſ

t

weiter nicht

nur Erfindung, wie die allermeiſten meinen. Es gibt kaum einen Bühnendichter, der

im Erfinden von Verwicklungen, Einfällen, Handlungen geſchickter wäre als Lien
hard. Phantaſie iſ

t,

ſoweit ſi
e ſchöpferiſch wird, vor allem „Fülle der Geſichte“.

Das Viſionäre und die Kraft, e
s zu geſtalten, machen allein den Künſtler. Die

ſchaffende Phantaſie, die auf Erleben beruht, nicht bloß auf Erlebniſſen. Hiervon
verriet die erſte Dramengruppe ein Geringes, ſoweit verlangten die Proſawerke kaum.
Es rettet Lienhard den Dichter, daß eine zweite Dramengruppe mehr oder

weniger davon erfüllt iſt: „König Arthur“, „Gottfried von Straß -

burg“, „Wie la nd der Schmied“, „Heinrich von Ofterdingen“,
„Odyſſeus auf Ithaka“. „König Arthur“ iſt ein wundervolles Werk, man
hat den Eindruck, e

s ſe
i

auf einmal im Ganzen heruntergebrauſt, und nur auf dieſen
Eindruck kommt e

s

an. Hier, wo den Dichter kein vielfältiger Stoff belaſtete, konnte

e
r

erſt den Denker verdrängen, der ſich doch in der prachtvoll aufgeſchwellten Hand
lung verrät, konnte e

r

erſt den (man verzeihe) langweiligen Betrachter erdolchen;

denn, einmal geweckt, raſt dieſer Artus = Lear mit dem Dichter ins Unendliche.
Ich nehme vor dieſem erlebten Gedicht in Proſa alles zurück. „Wieland“ iſt daneben
ein ſchon wieder gedanklicherer (nicht gedankenvollerer) Bruder. Ganz nah a

n

den

„Arthur“ gehört „Heinrich von Ofterdingen“, wenn man das Urerlebnis der Ent
ſtehung der Nibelungendichtung in Ofterdingens Seele als ſolches herausſchält. Auch
hier iſ

t

die Handlung erſtaunlich rauſchend. Dies Problem war überhaupt Lienhards
eigenſtes, e

r

hat e
s wiederholt in dem mehr ſtiliſierten „Gottfried“, der mit

„Odyſſeus“ zuſammen etwa des Dichters „Gyges und ſein Ring“ bedeutet. Da
„Gottfried“ aber der blaſſere Bruder „Ofterdingens“ iſt, ſo ziehe ic

h „Odyſſeus“
vor, ganz abgeſehen von der hier (und zwar ohne die Jugend Arthurs und Ofter
dingens) zackig und perſönlich gelungenen Geſtalt des Irrfahrers.
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Mit dieſem Dramen-Fünfgeſtirn kann der Dichter zufrieden ſein, wenngleich
das Vorgeſagte im Ganzen auch hier Anwendung findet. Vielleicht nahm ic

h Lien
hard, der Ethiker und als Künſtler eigentlich Idylliker iſt, zu ſehr als Tragiker –
aber e

r

ſelbſt hat ſich ſo gegeben und wußte ſich gelegentlich dahin zu ſteigern. Ge
wiß – auch Lienhard kennt das große Schauen, doch meiſtens (ſelbſt im „Ofter
dingen“, im „Gottfried“) ſchaut er gleich lehrhaft: ſittlich vorgeformt. Gedanke,

ſittliches Wollen im Einzelnen ſtören nun einmal die dichteriſche Empfängnis.

Dichter und Prediger ſind in Lienhards Perſönlichkeit eins. Mögen ſi
e

ſich

gelegentlich ſtören (was ic
h

zu zeigen ſuchte) – man darf nicht vergeſſen, daß eben
ihr Widerſpruch, ihre widerſpruchsvolle Vereinigung ſeine Eigenart ausmachen.
Künſtler hat unſere Zeit genug, wenigſtens Nur-Künſtler – ſittlich und mannhaft
auf weite Dauer wirkende Perſönlichkeiten nur wenige. Selbſtbeherrſchung, ſtille
Tüchtigkeit, Lauterkeit, Sehnen nach Gott und dem Guten ſind alte deutſche Tugen
den. Lienhard hält ſie hoch, er iſ

t

heute ſo etwas wie ein Bannerträger deutſchen
Gedankens und ſelbſtbewußten deutſchen Weſens. - Vielleicht hätte Winckelmann von

ihm geſagt: „Edle Einfalt und ſtille Größe“. Karl Theodor Straſſer.

Bücherbriefe

Die Zukunft des SRinos.
OTÄ den zahlloſen Aufſätzen und Broſchüren, die i

n den letzten Jahren das
Intereſſe für die künſtleriſche und ſittliche Hebung des Kinos geweckt haben,

darf man wohl fragen, was nun eigentlich künftig von ihm zu erwarten iſt.
Wir greifen zwei maßgebende Werke aus der Kinoliteratur heraus: Konrad
Lange, Das Kino in Gegenwart und Zukunft, und Urban Gad,
Der Film, ſein Mittel – ſeine Ziele. Das erſte von dem kürzlich
verſtorbenen Profeſſor der Kunſtgeſchichte und Kunſtlehre a

n

der Univerſität
Tübingen; ein Lehrbuch für Kritiker und Reformer, das breit und akademiſch die
ſittliche, künſtleriſche und geſetzgeberiſche Seite der Sache entwickelt, eine Fundgrube

für Material und Ideen. Das andere iſt ein praktiſches Handbuch für Fachleute,
das im geiſtreichen Plauderton die Regeln der Filmkunſt und -technik beſpricht, ge
ſchrieben von einem gewiegten Regiſſeur, dem Gatten der weltberühmten Filmdiva
Aſta Nielſen. Die beiden Werke ſind alſo auf ganz verſchiedenem Boden erwachſen,
aber jedes enthält die Summe einer Lebensarbeit.
Ob das Kino einer ſolchen Lebensarbeit wert iſt? Müßige Frage! Es iſt nun

doch einmal eine der bezeichnendſten Kulturerſcheinungen unſerer Zeit. Die Ge
ſchäftswelt ſieht in ihm die drittgrößte Induſtrie Deutſchlands, die nahezu
ſämtliche Gewerbe beſchäftigt, in der Millionen ihren Verdienſt finden und in der

Milliardenwerte angelegt ſind. Für die Maſſe unſeres Volkes aber – nach Brunners
Berechnungen täglich dreieinhalb Millionen – iſ

t

e
s

die Hauptform der
Kunſt, wenn man ſo will: die Zuſammenfaſſung von Theater, bildender Kunſt,
Literatur und Muſik in einem einzigen Geſamtkunſtwerk, das ſeiner Faſſungskraft
angepaßt iſ

t. Für den Volserzieher außerdem noch eines der wirkſamſten Mittel zur
Beeinfluſſung der öffentlichen Meinung, weil es dem Zuſchauer
ſeine Art, die Dinge anzuſehen, mit der gleichen unmerklich ſuggeſtiven Kraft auf
drängt, wie außer ihm nur noch die Zeitung. Alſo für unſer Wirtſchaftsleben wie
für unſer Geiſtesleben zweifellos eine Größe allererſten Ranges.

Aber was leiſtet nun das Kino für die Volkskultur ? Die
Filminduſtrie trumpft mit Zahlen auf. Ein Film wie „Die Herrin der Welt“ wird

in der Preſſe damit eingeführt, daß er eine Länge von 2
0 Kilometern hat, eine Million
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Einzelbilder enthält, 8 Millionen Mark Herſtellungskoſten erfordert und 30 000 Per
ſonen einſchließlich des techniſchen Perſonals beſchäftigt hat. „Durch den Umbau von
100 Dampfern und Booten auf der Havel und durch Maskierung von Häuſern in
Potsdam hat man den Hafen von Kanton entſtehen laſſen. In Woltersdorf bei
Berlin iſ

t

ein innerafrikaniſches Dorf mit einem Tempelberg errichtet worden.
Ganze Trupps von Negern und Chineſen ſtellten die Statiſten.“ (Lange S

.

302)
Iſt es an ſich ſchon eine Barbarei, eine Kunſtleiſtung nach Mark und Meter zu

bemeſſen, ſo wirken derartige Zahlen in einer Zeit des Materialmangels und des
Valutaſturzes geradezu unerträglich. Aber wozu nun der fabelhafte Aufwand der
Fabriken? Für nichts anderes als die photographiſch vollendete Aufnahme von
Kitſch und Schund, für einen tollen Wirbel von Küſſen, Sektgelagen, Vergewalti
gungen, Bettſzenen, Balltoiletten, Revolverſchüſſen, Autojagden, galoppierenden

Pferden uſw. „Bedenkt man dies alles,“ faßt Lange ſein Urteil zuſammen, „ſo
kann man wohl ſagen, daß e

s niemals in der Kulturgeſchichte der Menſchheit ein
Volksvergnügen gegeben hat, das für ein Phantom, für eine Kultur -

widrigkeit, für ein Nichts ſo ungeheure Summen und Kräfte
in Anſpruch genommen hätte, wie ſi

e in der heutigen Filmfabrikation auf
gewendet werden“ (Lange S

.

303). Oder gibt e
s vielleicht doch einen Vorgang in

der Geſchichte? Die Spiele der römiſchen Kaiſerzeit fallen einem ein. In ihrem
Licht ſieht der ganze Kinotaumel aus wie der orgiaſtiſche Sinnesrauſch eines dem
Tode verfallenen Volkes.

Nur fragt es ſich, ob dieſe Deutung richtig iſt. Das Kino iſt ja noch jung,
gerade erſt zwanzig Jahre alt. Vielleicht ſteckt es eben noch in den Flegeljahren!
Außerdem hat e

s

ſeine Ausbildung in Amerika bekommen, und die dortige Sen
ſationsluſt legt man nicht ſo raſch wieder ab. Sollte nicht erſt verſucht werden,

etwas aus ihm zu machen? Gad erinnert an die Anfänge des engliſchen Theaters

zu Shakeſpeares Zeit und meint: „Die heutigen Theaterſchriftſteller betrachten die
Kollegen vom Film mit einer Herablaſſung wie ein Poet vor 400 Jahren, der
klaſſiſche Oden ſchrieb, auf den herabgeſehen haben mag, der engliſche Komödien fürs
Swan- und Globetheater in London ſchrieb. Denn damals war das Theater der
verächtliche Tummelplatz für rohe Senſationen und unkünſtleriſche Spannung, für
alles das, was nur um die niedrigſten Inſtinkte der großen Menge warb. Dort
würde die Jugend, die Sitten, der Geſchmack verdorben – ſo meinte man damals.
Die Zeit kann indeſſen ſelbſt das Urteil des kultivierteſten Publikums gründlich um
werten; ſo iſ

t

denn auch das Theater in Ehren geſtiegen und ſogar der Liebling der
Gebildeten geworden. Seit Jahrhunderten hat e

s Geiſt und Kultur gepflegt“
(S. 271). – Ja, wenn das Lichtſpiel einen Shakeſpeare fände – aber gewöhnlich
verfilmt es ja nur Zeitungsromane und Maitreſſengeſchichten!

Allein Lange ſchneidet uns dieſen Gedanken ab. Er ſieht im Kino drama
einen grundſätzlichen Mißgriff, eine gedankenloſe Nachahmung des
Theaters, die eigentliche Quelle aller Verirrungen. Der Film iſ

t ſtumm, und

das führt mit Notwendigkeit zur Veräußerlichung und Verrohung des Dramas. Er

iſ
t auf Begebenheiten beſchränkt, die ſtark in die Augen fallen, ohne daß e
s ihm mög

lich wäre, durchs Wort ins Innere der Perſon blicken zu laſſen und dadurch die Hand
lung zu vergeiſtigen und zu beſeelen. Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei . . . ſind alſo
die gegebenen Filmbilder. Und ſie wirken – was den Fall erſchwert – auf den Zu
ſchauer nicht wie Kunſt, ſondern wie photographierte Wirklichkeit, etwa ſo

,

wie wenn

e
r

durch einen Spiegel das Leben auf der Straße beobachtet. Das, was dem echten
Kunſtwerk ſeinen Reiz gibt und e

s ſittlich ungefährlich macht, iſ
t

nach Langes bekannter

Illuſionstheorie die bewußte Selbſttäuſchung, in der ſich der Zuſchauer befindet.
Der Film dagegen täuſcht den Zuſchauer, ohne daß er es ſelber merkt, er ſchlägt
ihn vollſtändig in ſeinen Bann und flüſtert ihm ein: So iſt das Leben! Gerade
mit dem Naturalismus, auf den der Film ſo ſtolz iſt, begibt e
r

ſich aus dem Weſens
bereich und Schutzbezirk der Kunſt. Wie ſagt doch unſer größter Dramatiker, Schiller:
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Der Schein ſoll nie die Wirklichkeit erreichen,

und ſiegt Natur, ſo muß die Kunſt entweichen.
Ja was ſoll dann der Film vorführen, wenn man ihm das Drama ſtreicht? Will

er naturaliſtiſch ſein, antwortet Lange, dann wirkliche, nicht geſtellte Natur: alſo
Landſchaften und Arbeitsvorgänge, Tier leben und Volks
ſz e n en; ſie ſind belehrend und unterhaltend zugleich und haben ihren Wert eben

in der Naturtreue. Will der Film aber Kunſt bieten, dann weiſt die ſtumme Ge
bärde und Bewegung, die Beſchränkung aufs Primitive und Elementare, ſowie die
Möglichkeit der Uebertreibung und des techniſchen Tricks auf das Symboliſche und
Phantaſtiſche hin, alſo auf Pantomime und Tanz, Burleske und
Märchen. Nicht im Naturalismus, ſondern im Expreſſionismus liegt die Zu
kunft des Kunſtfilms. Für ihn arbeitet denn auch Lange die Stilgeſetze heraus, die

im Weſen der Bewegungsphotographie liegen. Aber wird dieſe Kunſtgattung beſſer
vor Mißbrauch geſchützt ſein als das Drama? Man denke ſich Tanz und Burleske

in einem Vorſtadtkino! Und gibt nicht der Expreſſionismus auch dem Drama
ſeeliſche Ausdrucksmöglichkeiten? Gad jedenfalls läßt ſich das Drama nicht nehmen.
In ſeinem ganzen Buch ſpricht er überhaupt nur von ihm. Gewiß, auch er hat am
gewöhnlichen dramatiſchen Film ſehr viel auszuſetzen, aber das läßt ſich nach ſeiner
Meinung verbeſſern. „Zu ſeiner Veredelung iſt vor allen Dingen nötig, daß größere
Forderungen als bisher a

n

ihn geſtellt werden.“ Alſo: er ſoll nicht nur aufregende
Begebenheiten aneinanderreihen, ſondern eine Handlung vorführen, die verſtändlich
und wahrſcheinlich iſ

t

und durch ihren inneren Zuſammenhang Spannung erzeugt.

Handelt es ſich um ein Luſtſpiel, ſo ſoll der Zuſchauer nicht bloß zum Lachen ge
bracht werden, ſondern Freude und Behagen über die ganze Anmut des Spiels und
die ihm zugrunde liegende Idee fühlen. Der Regiſſeur ſoll die geſamte Natur, Kunſt
und Technik in ſeinen Bereich ziehen, aber alles auf eine einheitliche Stimmung
abtönen, der Schauſpieler ſeine Rolle mit innerer Er griffen heit und
Lebenswahrheit geben. Gerade der Schauſpieler hat beſonders günſtige Aus
ſichten. Er kann mit einer Friſche und Unmittelbarkeit ſpielen, die auf dem Theater
durch die endloſen Proben und Wiederholungen verloren geht, denn der gute Film
darſteller – ſo erfahren wir – ſpielt ohne Probe nur nach vorhergehender Ver
ſtändigung, etwa wie bei einer Scharade im Familienkreis. Er darf ſich auch viel
natürlicher und zurückhaltender geben als auf dem Theater, weil ſchon die kleinſte
Geſte und das verhaltenſte Minenſpiel bei der Vergrößerung durch die Projektion

zur Geltung kommt. Wo man a
n

einem Kinoſchauſpieler Uebertreibungen bemerkt,

meint Gad, da ſtammen ſi
e

ſicher noch vom Theater her. Der Film muß ſich alſo
nur ſeiner Eigenart bewußt werden: er darf die Wortbühne nicht kopieren, ſondern
ſoll eine neue Kunſtart entwickeln: die Erzählung in Bildern. Sie iſt die volkstüm
lichſte und packendſte Art, zur Maſſe zu reden, um die das Theater das Kino nur be
neiden kann.

Ich laſſe dahingeſtellt, wie weit Langes Kunſttheorie das Weſen eines Kunſt
werks erſchöpft – perſönlich bezweifle ich, daß er ein Recht hat, ſeine Leſer derartig

zu ſchulmeiſtern – dem Kino jedenfalls wird Gad weit mehr gerecht als e
r. Was

fragt der Kinobeſucher nach ſolchen Kunſttheorien? Ihn ergreift das Kinoſtück mit
derſelben aufwühlenden Kraft, die echten Kunſtwerken eigen iſt, und je naiver e

r

iſt, deſto weniger wird e
r

ſich Rechenſchaft geben, ob e
s Kunſt oder Wirklichkeit iſt,

was er ſieht; er leidet, kämpft und lacht mit den Helden des Stücks, als wären e
s

lebendige Menſchen. Daher auch die perſönliche Anteilnahme a
n

den Sternen der
Filmbühne, die ja weit mehr als auf dem Theater immer nur ihren eigenen Typ
ſpielen. Ich geſtehe, mich ſelbſt kann ein Drama im Kino oder eine einzelne Geſtalt
aus ihm ſo ſtark ergreifen wie auf der Bühne oder im Roman. Von dieſem eigenen

Erlebnis aus glaube ic
h

a
n

das Filmdrama. Gewiß, es verfällt leichter als das
Wortdrama der rohen Aeußerlichkeit – damit behält Lange unbedingt recht – aber

e
r

durfte nicht die Unmöglichkeit des Filmdramas einfach aus theoretiſchen
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Prinzipien herausſpinnen und mit Beiſpielen aus der ſchlechten Dutzendware b2
legen; er hätte die Pflicht gehabt, die vorhandenen Anſätze zu einer künſtleriſchen
und menſchlich wertvollen Geſtaltung des Filmdramas herauszugreifen und an ihnen
die Stilgeſetze der Filmkunſt zu ſtudieren. Man wertet doch auch das Theater und
den Roman nicht nach Durchſchnittsleiſtungen, ſondern nach dem, was die wenigen

Berufenen daraus zu machen verſtehen. Die kritiſchen Filmbeſprechungen, die in
der „Filmrundſchau“, der regelmäßigen Beilage zur „Täglichen Rundſchau“, oder
in Hans Richters Monatsſchrift „Kino“ erſcheinen, bringen ſolche Bauſteine zu einer
Dramaturgie. Was das Lichtſpieltheater aber braucht, um die Geſetze
ſeiner Kunſt zu finden, iſt ein Leſſing – und dieſer iſ

t bis jetzt noch nicht
erſchienen.

Deshalb fehlen ihm auch die großen Film dichter. Wenn ein
Dramatiker wie Gerhard Hauptmann etwa ſeine Roſe Bernd zur Verfilmung freigibt,

ſo will das nichts beſagen, denn was wir brauchen, iſt etwas ganz anderes: ein großes
Werk, das eben fürs Kino ſelbſt geſchaffen iſt, bei dem der Künſtler nicht in Worten,

ſondern in Bildern gedacht und über alle Möglichkeiten des Lichtſpiels frei verfügt hat.

Aber allerdings, wer möchte eine Dichtung von bleibendem Gehalt dem Kino an
vertrauen, ſolange die Unſitte beſteht, den Film in dreitägigem Programmwechſel

durch die Theater zu peitſchen und dann auf immer verſchwinden zu laſſen? Bis
jetzt ſind e

s nicht die Dichter, ſondern die Schauſpieler, die den Film
gehoben haben, allen voran eine Henny Porten, ein Wegener, ein Baſſermann.

Aber an was für elende Machwerke rücken ſi
e

o
ft ihre Kunſt! Manchmal gelingt es

ihnen, dem ganzen Stück eine Seele einzuhauchen, o
ft

aber wachſen ſi
e

über den

Rahmen der Handlung derartig hinaus, daß das Mißverhältnis zwiſchen edlem
Spiel und minderwertigem Manuſkript geradezu nach einem Filmdichter ſchreit.
Lange ſchlägt vor, durch Preisausſchreiben Künſtler auf den Plan zu rufen und dem

Reichsfilmamt die Entſcheidung anzuvertrauen. Es könnte manches Gute dabei
herauskommen. Aber o

b damit der große Wurf gelänge? Der Künſtler muß
ſchließlich doch ſeinem eigenen Antrieb folgen!

Soweit ſind wir indes noch lange nicht: bis jetzt iſt der Film nicht
Kunſt, ſondern Geſchäft. Nichts vermag dieſe Tatſache erſchütternder zu

beweiſen, als eben Gads Buch, das – man weiß nicht, ſoll man ſagen naiv oder
zyniſch – die eigenen Zielforderungen der Dramaturgie gefliſſentlich durch die prak
tiſchen Ratſchläge der Regie verdirbt. So legt er z. B. mit Recht großen Wert
darauf, daß der Held des Dramas dem Zuſchauer ſympathiſch iſt, d. h. „jene uner
klärliche Gabe beſitzt, Herzen zu gewinnen“. Alſo: welchen Typ ſucht man? Das

iſ
t

nicht gar ſchwer zu erklären. „Er muß das moderne Schönheitsideal verkörpern,
muß das beſtimmte Gepräge haben, das von Modenblättern und Anzeigen für Bar
bierſeife und Hoſenträger her genügend bekannt, in der Wirklichkeit aber leider nur
ſelten zu finden iſt“ (S. 144). Warum? Weil der Geſchäftsmann auf den Geſchmack
der Maſſe ſpekuliert! Eine andere ſeiner goldenen Regeln heißt: „Perſönliche Er
griffenheit des Schauſpielers“. Vortrefflich! Aber nun erzählt uns Gad, wie e

s

gemacht wird, um Zeit und Geld zu ſparen: man ſpielt das Stück nicht fortlaufend
durch, ſondern nimmt die Szenen mit gleicher Szenerie zuſammen, alſo – nach
ſeinem eigenen Plan (S. 111–14), auf den er nicht wenig ſtolz zu ſein ſcheint –

etwa 10–1 Uhr Salon der Gräfin mit Szene 30, 37, 45, 53; 1–2 Uhr Kontor mit
Szene 5–13; 2–3% Uhr Wartezimmer mit Szene 6

,

22, 5
1 uſw. Man ſieht bei

ſeinen Beſchreibungen und Ratſchlägen in ein haſtiges, lärmendes Getriebe hinein,

in einen entnervenden und entſittlichenden Bereitſchaftsdienſt, bei dem die zuſam
menhangloſen forcierten Einzelbilder und die von Gad in vollem Umfange zugege

benen Atelierſünden nur zu verſtändlich werden. Wie kann b
e
i

einem ſolchen Betrieb
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die innere Sammlung und Einſtellung möglich ſein, die ein wirkliches Kunſtwerk von
allen Mitwirkenden erfordert? Durch den elenden Geldſtandpunkt wird ſchon Dich
tung und Spiel zur bloßen Geſchäftsroutine, zur frechen Mache, wird die Filmkunſt
zur Filminduſtrie. Hat der Film aber nun die Fabrik verlaſſen, ſo gebärdet ſich der
Geſchäftsſinn immer brutaler. Der Theater beſitzer iſ

t oftmals nur ein
arbeitsſcheuer Mechaniker oder ein unternehmungsluſtiger Chauffeur, der ſich von
ſeinem Kaſſenfräulein über den Wert des einzelnen Films belehren läßt. Das
Schamloſeſte aber iſ

t

der „Verleih“, dem die Theaterbeſitzer machtlos preisgegeben
ſind, und der vielfach wie ſchmutzige Inſeratenbureaus gute Filme nur in Verkoppe
lung mit minderwertigen oder gemeinen vermittelt.

Von d
a aus verſteht man Lang es Forderung, das geſamte Lichtſpielunter

nehmen in andere Hände zu bringen. Kommunaliſierung der
Theater und Sozialiſierung der Fabriken iſ

t

das ceterum cenſeo ſeiner geſetz

geberiſchen Abſchnitte. Aber, iſ
t

das praktiſch möglich? Der Reichsminiſter des
Innern, Dr. Koch, hat bei der Beratung des Reichslichtſpielgeſetzes erklärt: „Eine
Kommunaliſierung ſämtlicher Lichtſpiele z. B

.
in Berlin würde dieſe Stadt vor die

größte finanzielle Transaktion der letzten Jahre ſtellen“. (Lange S
.

257.) Allein,
Lange weiß Rat. Er ſchlägt vor, die überflüſſigen Theater durch die Steuerdroſſel

zu erwürgen bezw. durch Einführung der Konzeſſionspflicht gar nicht aufkommen

zu laſſen, die Fabriken aber durch ſtaatliche Aktienzeichnung und Reichsmonopol
lebenswichtiger Teilzweige allmählich aufzuſaugen. Ob dieſer Weg gangbar iſt, möge

e
r

ſich nicht nur von Kommuniſten wie Klara Zetkin beſcheinigen laſſen, ſondern
auch von gründlichen Volkswirtſchaftlern aus ſeinem eigenen Lager. Wir ſelbſt ſehen
auf das ideale Ziel, das er damit erſtrebt: „das Schlechte kann nur dann durch das
Gute verdrängt werden, wenn die Auswahl in die Hände einer pädagogiſch bera
tenen, künſtleriſch verſtändnisvollen und nicht pekuniär intereſſierten Behörde gelegt

iſt.“ Einer nicht pekuniär intereſſierten Behörde! Wo ſoll die zu finden ſein bei den
heutigen Staatsfinanzen! Was Lange fordert, läuft ja doch folgerichtig darauf hin
aus, das Kino auf eine Stufe mit öffentlichen Muſeen oder Bibliotheken zu ſtellen!

Kann der Staat ſich dazu entſchließen, auf die Rieſenſteuern des Lichtſpielgewerbes zu

verzichten? Und wenn ſchon: kann er es ſich zutrauen, eine in den roheſten Anfängen

ſteckende Kunſt durch Beamtenverwaltung zu entwickeln? Am eheſten dürfte e
r

ſich

Fazu verſtehen, einzelne Verſuchsinſtitute nach Art der Landestheater in die Hand

zu nehmen. Eine derartige Einrichtung iſ
t

in Stuttgart angebahnt worden. Man
hat einer der Lichtſpielgeſellſchaften gegen Zuſicherung eines einwandfreien Pro
gramms ein ſtaatliches Gebäude eingeräumt. Aber bezeichnenderweiſe unterſteht das
Unternehmen nicht dem Kultusminiſterium ſondern dem Finanzamt; nur ein Beirat
aus den kulturell intereſſierten Kreiſen der Bürgerſchaft ſorgt für die Reinerhaltung

des Spielplans. Dabei macht man nun allerdings keine ſchlechten Geſchäfte, aber
die wirklich „wertvollen“ Filme, die der Staat allein mit ſeiner Autorität decken dürfte,

ſind auch dort Ausnahmen, gewöhnlich muß man ſich damit begnügen, daß „nichts
Minderwertiges“ gegeben wird. Denn einmal gibt es gar nicht genügend gute Filme
bei dieſem ſinnloſen Jahresverbrauch von zwei Dramen und mehreren „Beipro
grammen“ wöchentlich, ſodann aber ſichern die guten Filme kein volles Haus, weil
Leute von Geſchmack keine Kinoſucht haben wie der Kinopöbel. Von Langes Re
formfilmen allein könnte zur Zeit kein Lichtſpieltheater leben. Das muß e

r

auch

ſelbſt indirekt zugeben, wie er das Defizit der Kulturabteilung der Ufa beſpricht.

Das Publikum geht nicht ins Kino, um ſich belehren, bilden, heben zu laſſen,

e
s

ſucht Unterhaltung, Zerſtreuung, Aufregung oder Entſpannung; und zwar nicht
nur der Fabrikarbeiter oder das Bürofräulein, ſondern auch ganz andere Leute, wie
Lange ſelbſt mit dem Beiſpiel eines befreundeten Gymnaſialdirektors, eines Künſtlers
und „einer Dame aus den beſten Kreiſen“ zugeben muß. (S. 122). Man kann e
s

ja auch a
n

ſich ſelbſt beobachten, daß man am eheſten ins Kino geht, wenn man für
andere Unterhaltung zu ſtumpf, zu abgeſpannt oder zu überreizt iſt. Nun wird man
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gewiß nicht ſagen wollen, daß ein guter Unterhaltungsfilm, wie ihn Lange und Gad
vorſchlagen, nicht mindeſtens ebenſo befriedigen würde und den Beſucher weit eher

ins ſeeliſche Gleichgewicht brächte als irgend ein elender Schmarren; aber man hat
in dem Augenblick, wo man ins Kino geht, nicht den ernſthaften Willen, etwas
wirklich Gutes zu ſehen und macht ſich dadurch mitſchuldig an dem Kitſch und Schund.
Eine Ausnahme macht die „Kinogemeinde“ unſeres Stuttgarter Reformkinos, die
ſich in Sonntagmorgenfeiern die ſchönſten Kulturfilme mit erläuterndem Vortrag

vorführen läßt. Das gewöhnliche Publikum aber läßt ſich vom Kino alles bieten
und wird deshalb planmäßig an Senſationen gewöhnt, bis es einer Senſationsſucht
verfallen iſt, die Kaſſenerfolge verbürgt. Das Kinokapital ſpekuliert dabei auf die
niederſten Inſtinkte des nervöſen Großſtadtmenſchen. Umgekehrt aber wirkt dann
das Publikum wieder verrohend auf den Film zurück. So ſagt Gad in dem Kapitel
„Riſiko der Schauſpieler“, in dem er behauptet, daß neuerdings alle Tierkämpfe
und techniſchen Wagniſſe ohne Trick gemacht werden: „Das Publikum, das für
ſein Geld ſehen will, wie Menſchen ihr Leben wagen, iſt mit der Zeit ſo blaſiert und
gegen Täuſchungen ſo mißtrauiſch geworden, daß dieſe Senſationsauftritte den hand
greiflichen Beweis für Lebensgefahr erbringen müſſen.“ (S. 142). – So ziehen ſich
Kinokapital und Kinopublikum gegenſeitig in den Sumpf.

Nun könnte man ſagen: der kritiſche Geſchmack des guten Publikums muß ſich
eben ſchon vorher äußern, ehe der Film ins Lichtſpieltheater kommt. Das iſt der
Sinn der Zenſur. Seit April 1920 haben wir nach dem Vorgang Württembergs
(1914) ein Reichsfilmzenſurgeſetz. Das Publikum ſelbſt verlangte darnach angeſichts
der ſchamloſen Dirnenſtücke, die das erſte Revolutionsjahr brachte. Nach dieſem
Geſetz iſ

t

die Zulaſſung jedes Bildſtreifens zu verſagen, wenn die Prüfung ergibt,
daß die Vorführung geeignet iſt, die öffentliche Ordnung oder Sicherheit zu gefährden,

das religiöſe Empfinden zu verletzen, verrohend oder entſittlichend zu wirken, das

deutſche Anſehen oder die Beziehungen Deutſchlands zu auswärtigen Staaten zu

gefährden.“ (§ 1)
.

An ſich ſollte damit jedem Unfug geſteuert werden können. Aber
nun überläßt man in der Prüfungsſtelle von vornherein ein Viertel der Sitze den
Kreiſen des Lichtſpielgewerbes, gegen deſſen Skrupelloſigkeit ſich ja eben die Zenſur
richten ſollte (§ 9

),

und verlegt – auch wieder der Filminduſtrie zulieb – die Zenſur
nach Berlin (§ 8), von deſſen Großſtadtſumpf die ganze Verſeuchung ausgegangen iſ

t

und in deſſen Bannkreis ſich nur ſchwer das Urteil geſund erhalten kann. Darf
man ſich d

a wundern, daß die Zenſur die unglaublichſten Dinge durchläßt? Nun
beſteht freilich (nach § 4) die Möglichkeit, auf Antrag einer Landeszentralbehörde die
Zulaſſung für das Reich oder ein beſtimmtes Gebiet zu widerrufen, „wenn das Zit
treffen der Vorausſetzung der Verſagung erſt nach der Zulaſſung hervortritt.“ Man
glaubt eine Handhabe zu beſitzen, um den Standpunkt der Provinz der Reichshaupt

ſtadt gegenüber geltend machen zu können, wenn ſi
e etwa, in einem biederen Land

ſtädtchen dasſelbe abgebrühte Publikum vorausſetzt wie in Berlin. Allein, die Kom
mentare geben wenig Hoffnung dazu. Nach Liepe kann damit allerdings „einem all
gemeinen oder einem überwiegenden Volksempfinden des betr. Landesteils“ Rech
nung getragen werden – als Beiſpiel nennt er jedoch nur katholiſche Verletzlichkeit. –
Die anderen Ausleger dagegen denken a

n

„eine Veränderung der Umſtände, unter
denen der Film vorgeführt wird“ (Stern), etwa a

n

die Vorführung während „Zeiten
öffentlicher Unruhen“ (Szczesny). Das gibt wenig Ausſichten für den Reformer.
Die Stärke des Widerſtandes aber fühlt man bei Wenzel Goldbaum, wenn man lieſt,
daß „der Zuſtand der Gefährdung dem Zuſtand des öffentlichen Schadens“ gewichen

ſein müſſe und ſich a
n

die erſte Erregung oder Ausſchreitung die Gefahr „einer nach
haltigen ſchädlichen Wirkung“, die „Gefahr der Fortwirkung“ knüpfen müſſe. Be
ſonders ſcharf ſe

i

dabei zu unterſuchen, o
b

e
s

ſich um „inſzenierte Skandale“ oder
die tatſächliche Wirkung auf das Publikum handle, denn „Beſchwerden einzelner
können niemals zum Widerruf führen, d
a

das Geſetz nicht die Empfindungen des
einzelnen, ſondern der Maſſe ſchützt.“ Zuſammenfaſſend: „Das Beſtreben muß dahin
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gehen, keine Unſicherheit in die Induſtrie zu tragen, die den Unternehmungsſinn
ſolider Fabrikanten lähmt.“ Dieſer Satz ſtehe wörtlich hier als ein Beiſpiel, wie
frech unter dem Einfluß dieſer Kreiſe der Sinn des Geſetzes in ſein Gegenteil verkehrt
wird. Das iſt nun ſelbſtverſtändlich nicht der Standpunkt der Oberprüfungsſtelle,
aber tatſächlich iſ

t

auch bei ihr, wie die Beſchwerden des württembergiſchen Landes
ausſchuſſes für Kinoreform beweiſen, wenig Entgegenkommen zu finden. Und doch
wäre es einfach notwendig, daß die Zenſurbehörde ihren Maßſtab immer wieder aufs
Neue am geſunden Urteil der beſſeren Kinobeſucher im ganzen Reich nachprüfte, denn
ſolange man ſich in erſter Reihe nach den Wünſchen des Maſſenpublikums und des
Kapitals richtet, iſ

t
die Zenſur faſt umſonſt. Wo d

ie Reform das Geſetz faſſen will,
überall iſt der Handgriff brüchig.
So verſagen alle Inſtanzen. Wir hatten bei der Unterſuchung der

künſtleriſchen Möglichkeiten des Films den Glauben, e
s ſe
i

etwas aus ihm zu

machen, aber nun wurden wir wie beim Blindekuhſpiel herumgeſchickt: vom Künſt
ler zum Unternehmer, vom Unternehmer zum Publikum, vom Publikum zum Geſetz
geber – und überall mußten wir unverrichteter Dinge abziehen. Es kamen zwar
jedesmal ganz gute Reformvorſchläge zur Sprache, nur ſi

e

hatten alle den einen
Fehler, daß ſi

e nichts halfen. Wo liegt der Grund für dieſen circulus
vitioſus ?

Lange und Gad nennen ihn nicht. Aber man kann ihn zwiſchen den Zeilen leſen.
Warum gefällt ſich Lange in maßloſen Forderungen und boshaften Ausfällen auf
die Regierungsparteien? So ſchreibt doch nur jemand, der gar nicht ernſtlich damit
rechnet, ſeine Reform durchzuſetzen, ſondern nur die beſtehenden Verhältniſſe

a
d

abſurdum führen will! Heute durchgeführt, würden ſeine Vorſchläge ja auch
Staat und Kino geradezu ruinieren. Warum aber behält umgekehrt Gad ſein ſicheres
Auftreten und ſeine muntere Laune? Weil er ſich auf den Boden der Tatſachen
ſtellt und jedem gibt, was ihm zukommt: dem Idealiſten Reformvorſchläge, dem
Schauſpieler Huldigungen, dem Geſchäftsmann Gewinn und dem Publikum Senſa
tionen. Mit einem Wort: das Kino iſt ein Prpdukt ſeiner Zeit, und weil unſere
Kultur faul iſt, kann ſich nichts an der es in ihr entwickeln
als ein ſolcher Schimmelpilz! Es ſteht ja mit ſeiner Verderbtheit auch
gar nicht vereinzelt da. Als man am letzten Landesbußtag in Stuttgart die Kino
vorſtellungen verbot, wies der Direktor des Reformkinos höniſch darauf hin, daß im
Landestheater morgens eine Wedekindfeier gehalten und nachmittags Max und
Moritz geſpielt worden war, und daß das Varieté nebenan die Zerſägung einer Frau
auf offener Bühne als Schlager angekündigt hatte. Wenn man die Kloake a

n

der

einen Stelle verſtopft, ſo läuft ſie an einer andern über.

Was ſoll man tun ? Die unabhängige Abgeordnete Zietz hat in der Reichs
tagsdebatte über die von der Berliner Zenſur kaſſierten Filmſzenen erklärt: „Ich bin
der feſten Ueberzeugung: Wenn das öffentlich aufgeführt worden wäre, dann hätten
alle anſtändig denkenden Menſchen ſich dagegen empört und hätten die Aufführung

verhindert. Wenn ein ſolcher Proteſt aus dem Volke herauskommt und vom Volke
ſelbſt das unterbunden wird, dann führt das zur Geſundung. Aber wenn Sie das
verbieten und das Volk bevormunden, hindern Sie, daß e

s ſelbſtändig in ſeinem
Denken und Urteilen wird, und daß e

s ſelbſtändig dagegen Stellung nimmt.“ (Lange

S
.

222.) Ja – wenn ein ſolcher Proteſt aus dem Volke herauskommt!
Allein, iſ

t

das ſo ſicher? Im alten Rom hat man auch Tierkämpfen und
Gladiatorengefechten freien Lauf gelaſſen, aber Rom iſ

t

deſſen nicht überdrüſſig
geworden, ſondern daran zugrunde gegangen! Man kann doch a

n

einer Wunde auch
ſterben, wenn man nicht rechtzeitig etwas zu ihrer Heilung tut. Das Kino aber
iſt nicht mehr bloß eine Wunde an unſerem Volkskörper, ſo n =

der n ein wahrer Seuchen her d. Soll er nicht alles anſtecken, ſo muß man

a
n

ſeiner Sanierung arbeiten! Hierfür geben nun Bücher wie die von Lange
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und Gad ſicherlich wertvolle Fingerzeige. Aber nur wenn ſi
e in die Hände von

Dichtern, Schauſpielern, Regiſſeuren, Zenſoren, Kritikern und Kinobeſuchern kom
men, die von ſich aus ſchon den ehrlichen Willen haben, aus dem Lichtſpieltheater

etwas Rechtes zu machen und die ſich in Reformtheatern und Reformzeitſchriften
zuſammenfinden, um den guten Erzeugniſſen eine Freiſtatt zu ſchaffen. Das eigent
liche Uebel aber wird dadurch nicht behoben. Man kann das Kino nicht
iſolieren, man muß bei der Geſamtkultur einſetzen, auf deren Boden e

s

ſo ent
artet iſ

t. Wo ein natürliches, reines Empfinden da iſ
t,

wie z. B
.
inÄ Jugend

bewegung, d
a

hat das Schmutzkino überhaupt keinen Reiz. Da ſendet die Sehnſucht
ihre Pfeile weiter hinaus zu echter Freude und leuchtenden Lebenszielen, und meidet
den Ort, wo in ſchwüler Stickluft Verbrecherdramen und Verführungsſzenen vor
geführt werden. Darum iſ

t
meine Ueberzeugung: Erſt wenn weite Kreiſe wieder

mit einem geſunden edlen Menſchentum in Berührung kommen und einen Ekel
ſpüren vor der verrotteten Kultur unſerer Zeit, erſt wenn die
Freude und Verantwortung erwacht, eine beſſere Zukunft
zu ſchaffen, erſt dann werden wir Herr über die Kinopeſt. Dann aber wird
auf dieſem neuen Boden der Same aufgehen, den die Reformer jetzt ausſtreuen.

Oskar Planck.
2
k
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SRleine Beiträge

Schöpfung und Arbeit.

Äs nach der Revolution d
ie Regierung a
n

d
ie Planken ſchlagen ließ: „Sozialismus iſt

Arbeit“, Ä ſich ein gewaltiges Gelächter der Enttäuſchten. Mit Recht: dieſeDefinition war ebenſo zu enge als auch falſch. Wenn das alte Syſtem ſo definiert hätte,
wäre ſi

e vielleicht ausreichend geweſen. Denn das alte Syſtem hätte ſagen können: Je

mehr Arbeit, deſto mehr Sozialismus im Sinne der ſozialen Geſetzgebung iſ
t möglich. –

Arbeit allein macht den Menſchen weder wirklich reich noch zufrieden. Wenn irgend
eine Berechtigung in der Revolution war, dann gerade die, daß ſi

e

ſich auflehnte dagegen,
daß die Arbeit immer nur nationalökonomiſch unter dem Geſichtswinkel des Geldes gewertet
wurde, Man hätte alſo erwarten ſollen, daß d

ie Revolutionsparole geweſen wäre:
Sozialismus iſt Schöpfung !

Der Mechaniſierung der Arbeit gegenüber, d
ie

keine Freude am Werk mehr auf
kommen ließ, hätte man ſich klarmachen müſſen, daß Arbeit in ei

n

Höheres gewandelt
werden kann, in Schöpfung. Dieſes Problem, wie das geſchehe, das ſoziale Grund
Problem. Unſere ganze Vorkriegszeit iſ

t

daran vorbeigegangen. Schon Ä der Schule
wurden wir angehalten, die Arbeit rein ökonomiſch zu werten. Sie brachte ja die Ver
ebung, das beſtandene Examen, d

ie Stufe höher auf der Steigleiter der Geſellſchaft.
Arbeit um ihrer ſelbſt willen oder alſo um ihres immateriellen Wertes willen, ſodaß ſi

e

Schöpfung geworden wäre, wurde doch nie oder ſelten geleiſtet.Ä unter wirtſchaftlichem Geſichtswinkel geſehen das gerade Gegenteil von
Arbeit. Sie wird, etwa in der Kunſt, immer auch dann getan, wenn Ä nichts einbringt
oder ſogar geeignet erſcheint, bisherige Einkünfte zu ſchmälern.
- ie Welt als Gottes SchöpfungÄ nicht

Ä

rechtfertigen. Niemand zahlt
einen Pfennig für das Kunſtwerk der Äº Und ſicherlich wollte Gott nichts
verdienen mit der Welt. Ewigkeit iſ
t

niemals Geld! –
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Je vollkommener etwas iſt
,

deſto weniger hoch wird es heute gewertet. Die Maſchinen
vollkommenheit (INT

#

ten im Kurſe. Notwendigerweiſe iſ
t

ſi
e

aber für den wirk
lichen Kenner die ſchlechteſte Arbeit, weil ja eineÄ gute Arbeit – alſo eine Schöp
fung – u n wie der holbar iſt. Es gibt nur einen Bamberger Dom, aber viele
Kirchen in Berlin.
Nun können wir freilich die Maſchinen-Arbeit nicht entbehren. KleineÄ des täg

lichen Gebrauchs wie erſt Ä Dinge von einiger Größe, alſo etwa Druckknöpfe undFahrräder können ohne Maſchinen entweder garnicht oder nur Ä unvollkommen odernur mit Verſchwendung (im nationalökonomiſchen Sinn) hergeſtellt werden. Das heißtÄ ein Handwerker ohne alle Maſchinen wird ſich ſchwer oder garnicht mehr durchagen.

So ſcheinen wir der Maſchine unentrinnbar ausgeliefert zu ſein und damit der Arbeit
ſtatt der Schöpfung.

.. Iſt hier irgendeine Syntheſe möglich? Ich wiederhole: Freude brauchen wir Freude

iſ
t

aber nur verbürgt in derÄg Ein Handwerker früherer Zeit, wohl mit Werk
ugen, aber aſchinen, war ein Schöpfer. Wenn er auch Geld für ſeineÄekam, ſo ſchuf e

r

doch Unwiederholbares, d
a e
r

mit beſeelten Organen ſchuf: denn ſeine
Werkzeuge waren nur verlängerte Arme, verbeſſerte Leibeshebel.

Natürlich ſpielt auch das Was der Arbeit inbezug auf das Wie eine Rolle. Es iſt ein
großerÄ o

b

ic
h

mit der Schreibmaſchine Geſchäftsbriefe nach Diktat ſchreibe
und zugleich kopiere, oder o

b

ic
h

eine Broſchüre, einen Aufſatz, ein Gedicht ſchreibe.

Soviel iſt feſtſtehend: Mit der toten Maſchine, die ein von Fremden vorgezeichnetes
Gleiſe läuft, wird keine Seele ins Werk gebracht. Daher auch die Kälte ſelbſt in unſerer
größten vorkriegszeitlichen Pracht! Schöpfung geſchieht von innen, Arbeit von außen, und

d
ie Maſchine kann – in faſt allen Fällen – nicht ſo mit der Seele in Kontakt geſchloſſen

werden, daß ſi
e von innen her arbeitet. Sie liefert ja (faſt immer) Kopien und nicht

Urgeburten. Denn ſelbſt das Original, alſo das erſte Exemplar, d
a

e
s auf Wiederholbar

keit abgeſehen iſ
t

und als Typus gedacht iſt, muß etwas von der Kopie in ſich tragen.

Man möchte angeſichts der immer # verfeinerten Maſchinen, derenÄÄ ſind, verzweifeln! Die Mechaniſierung ſelbſt der ſchöpferiſchen Akte ſcheint
ſchon bald bevorzuſtehen. -

Nun muß man ſich aber hüten, veraltet poetiſch und voller romantiſcher Sehnſucht

zu ſein. Des Ikarus Flügelgeſtell ſchimmert gewiß vom unerhörten Silberglanz der
Sage und Sehnſucht, es hatte nur einenÄ e

s trug nicht, e
s

erhob ſich nicht in die
Luft. Der viele hundertmal wiederholte moderne Doppeldecker macht das ſpielend. Ein
mal war e

r Schöpfung, dann wurde e
r Arbeitserzeugnis. . . Wer aber wollte ihn heute

im Weltbild miſſen?
Sicher war das erſte wirklich fliegende Flugzeug zum größeren Teile Handarbeit und

eines Künſtlers Schöpfung, das heutige aber iſ
t

ein Maſchinenprodukt und vieler mechaniſch
werkender Arbeitec Arbeitserzeugnis. –
Die Arbeit durch die Maſchine muß als gemeinſamer Akt vieler Menſchen ver

ſtanden werden. Das wäre umſo nötiger, E mehr ſich die Arbeit teilt und
zerlegt. Dazu

wäre aber Vorausſetzung, daß das fertige Erzeugnis von all denen, die dabei mitwirkten,
geſehen würde, um als vollendeter Arbeitsakt einer Gemeinſchaft gefeiert zu werden.
Leider iſ

t

das nicht möglich. In der Regel ſtellen einzelne Fabriken Teile, die einzelnen
Arbeiter dieſer Fabriken Teile dieſer Teile her, und die Teile und Unterteile werden an
anderem Ort zum Ganzen gefügt, der Sicht der Arbeitenden entzogen.
Ein Flugzeugarbeiter kann alſo im Grunde nur, wenn e

r

einen Doppeldecker ſeine
ſtolzen Kreiſe Ä ſieht, die wahrlich nicht erhebenden Worte ſagen: „In dieſec Branchebin auch ic

h

beſchäftigt.“ Jeder Ä Anteil fehlt.Dieſe Betrachtung zwingt nun ſehr ſtark dazu, daß wir von der individualiſtiſchen Wer
tung der Schöpfung zum ſozialen Schöpfungsbegriff übergehen müſſen. DieſenÄ müſſen wir ſuchen und dem Arbeitsbe überordnen. Das fordert von jedem
Einzelnen Entſagung. Der Werker- und Künſtlerhochmut, der uns von früher her in denÄ ſteckt, wird verſchwinden müſſen. Wir bleiben ſonſt rettungslos im unlösbaren
llENNIN(l.

Nun iſ
t

uns aber ein wirklicher Troſt und Ausblick gegeben. Die Wiſſenſchaft
der Volks- und Völkerpſychologie hat einen wichtigen Begriff herausgearbeitet, deſſen
Wichtigkeit noch die des Begriffes: „ſozial“ übertrifft, den Begriff „volksorganiſch“. Dieſer
Begriff iſt noch viel mehr von innen

# konſtruiert und läßt uns
ahnen, daß der Einzelne

ohne Alle ſo wenig iſ
t

als Alle ohne den Einzelnen, Ä in ganz andrer Weiſe, als wirbisher wußten, eine Einzelleiſtung ſo gut als unmöglich iſ
t. Selbſt der Prophet, ſe
i

e
r

auch ungehört, iſ
t

der Mund ſeines Volkes!
Der Begriff „volksorganiſch“ iſ
t

heute noch wenig beliebt und ſcheint auch derÄwärtigen Lage recht wenig zu entſprechen. Man wird außerdem fragen: Wie ſoll derÄ Ä Fans ſich verwirklichen, wenn die Maſchine ihren EntſeelungsprozeßOYte Zeit DCIT
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Darauf wäre zu erwidern: das Ethiſche läßt ſich ſeine Geſetze zuletzt doch nicht aus
den Gegebenheiten vorſchreiben, ſondern nimmt ſi

e aus dem Innern. Dieſe Geſetze wan
deln vielleicht ihre Kontur, nie aber ihre Struktur. Und ſo wird man ſagen dürfen, daß
ein neues Ä Zeitalter keineswegs unmöglich ſei, ein deutſches Zeitalter, in dem wir
trotzÄ der Maſchinen-Arbeit dadurch, daß jeder von uns, von der Bedeutung

des Ganzen durchdrungen, ſeine kleine Leiſtung in einer größeren, einer GeſamtleiſtungÄÄ ſieht, Schöpfung tut und nicht nur Arbeit. Eine andere Einſicht
vermag wohl die Dinge im Grunde nicht zu ändern, aber ein anderer Blick gibt auch ihnen
ein anderes Geſicht.

„Was individuell alsÄ Arbeit auftritt, mag uns dannÄ doch als
Schöpfung, erſcheinen und beglücken. Dieſer Weg iſ

t

ſchwer zu gehen. Sobald aber dieÄ im guten Willen verſöhnt ſind und ſich als Volksgenoſſen wiedergefunden haben,
dann brichtÄ der Tag der Freude an, an dem wir alle ſagen: „Die Arbeit kann
mich nicht mechaniſieren; denn das Produkt meiner Arbeit, verbunden mit dem Produkt
der Arbeit meiner Volksgenoſſen, iſ

t

eine Schöpfung meines
sang.

deutſchen Volkes.“

u dolf Paulſen.
Staat und Gemeinden als Reklameunternehmer.

JR Länder und Gemeinden ſind in ſchweren Geldnöten und müſſen trachten, ihrem
Säckel immer neue Einnahmequellen zu erſchließen. Das iſ

t,
ſo lange man unſeren

derzeitigen Wirtſchaftszuſtand als gegeben hinnehmen muß, ſicherlich nicht zu beſtreiten.
Steuern allein könnens nicht ſchaffen. Deshalb ſinnt man allenthalben in unſeren Amts
ſtuben auf Erträgniſſe aus „produktiver“ Betätigung, und iſ

t

u
.

a
.

auch darauf verfallen,
alle möglichen Einrichtungen und Dinge innerhalb des Bereichs der öffentlichen Verwal
tung der privatwirtſchaftlichen Reklame gegen entſprechende Bezahlung dienſtbar zu machen.
So haben wir die Reklameſchilder an Briefkäſten, Poſtwagen, in Schalterräumen und die
Anpreiſungen von Firmen auf amtlichen Formularen bekommen. Städtiſche Straßenbah

- nen tragen a
n

den Brüſtungen der Plattformen und am Wagendach rieſengroße Reklame
plakate. Daß dafür d

ie für den Verkehr wichtigen Richtungsſchilder zu unleſerlicher Klein
heit verkümmerten, mußte gegenüber dem „übergeordneten Geſichtspunkt“ der Defizit
deckung zurücktreten. In den Berliner Straßen ſoll das Halteſtellennetz Ä „großügigen“Ä von Reklamegelegenheiten ausgebaut werden. Die Verwaltung der
Reichseiſenbahn vermietet die Stirnſeiten von Bahnüberführungen und große Flächen an
und in Bahn"Ä für d

ie Anpreiſung von Zigarettenmarken und Filmſenſationen

in meterhohen Buchſtaben. Badeorte vergeben innerhalb ihres Machtbereiches das Recht,
Wegweiſer mit Reklametexten aufzuſtellen. Irgend eine findige Stelle in der Reichs
finanzverwaltung iſ

t

auf den „genialen“ Gedanken gekommen, die nach dem Tiergarten

u gelegenen Mauern der Miniſtergärten, darunter die des Kanzlergartens, in eine mehrereÄ Meter lange Plakatwand zu verwandeln.

„ Die Reihe der Beiſpiele ließe ſich noch fortſetzen. Und daß dieſes Vorgehen der Be
hörden beim privaten Unternehmertum geſteigerte Nacheiferung findet, kann nicht ver
wundern. Die vor dem Kriege bereits hie und d

a

bemerkbare Replamepeſt iſ
t

zu ver
heerender KraftÄ Wie das Geſicht der "Welt um uns dabei ausſieht, kann jeder
täglich von neuem feſtſtellen.

Aber dieſe äſthetiſche Seite ſoll hier heute nicht erörtert werden. E
s gibt Menſchen– ſie nennen ſich „Realpolitiker“ – die meinen, wo bittere Not zwingt, da habe die äſtheti

ſche Empfindſamkeit zu ſchweigen. Bleiben wir alſo bei der wirtſchaftlichen Not.

Wir müſſen Milliarden aufbringen, unvorſtellbare Beträge, und d
ie Millionen der

Reklameeinnahmen, ſo gering ſi
e im Verhältnis Ä den Geſamtſummen unſerer öffentlichenHaushaltsrechnungen ſind, ſollen dazu helfen. Schön. Nur iſt das Problem der Finanz

ſundung von Reich, Ländern und Gemeinden eben im letzten Grunde kein ſolches der
iskaliſchen Einnahmerechnung, ſondern ein ſolches der Geſundung unſerer geſamten
nationalen Wirtſchaft in Erzeugung und Verbrauch. Ihre Bilanz muß wieder Ueberſchüſſe
aufzeigen. Nur aus ihnen kann der Bedarf der öffentlichen Kaſſen gedeckt werden. Sind

ſi
e

nicht da, bleibt jede Art, Staats- und Kommunaleinnahmen zu ſchaffen, Raubwirtſchaft,

d
ie zu irgend einem Zeitpunkt d
ie Subſtanz, von der ſie ih
r

Daſein friſtet, aufzehrt. Und
dann bleibt als Reſt das Nichts.

Ueberſchüſſe kann unſere Volkswirtſchaft aber nur dadurch erzielen, daß ſi
e auf der

einen Seite ihre Produktivität ſteigert und auf der andern den Verbrauch einſchränkt.
Das iſt genau ſo wie in der Privatwirtſchaft. Der Krieg hat uns arm gemacht, weil wir
gezwungen waren, vier Jahre lang Sachgüter, die das Ergebnis der aufs äußerſte anÄ Produktionsarbeit des Volkes waren, in einem Umfange immer wieder zu

vernichten, der nur in Jahrzehnten erſt einigermaßen wird"Ä werden können.

Unſer Verbrauch warÄ als unſere Erzeugungsfähigkeit. ir ſtehen noch heute vor
dem Abgrund dieſer Gütervernichtung und ſollen ihn allmählich wieder auffüllen. Alſo
gilts, mehr zu arbeiten und mehr zu Ä.
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Wie ſieht ſich im Lichte dieſer, eigentlich banalen, Erkenntnis dieÄ des

Reklamegedankens an, der wir heute auf ritt und Tritt begegnen? Geſchäftliche Re
klame ſoll Bedarf wecken, ſoll auch dort, wo ein akutes Bedürfnis nach beſtimmten Gütern
nicht vorhanden iſt, ein Verlangen nach ihnen erzeugen, das ſchließlich zum Kauf und damtt

Ä
einer Steigerung des Verbrauchs führt. Dafür werden d

ie

Reklamekoſten bezahlt. Tut

ie das nicht, dann hat ſie ihren Zweck verfehlt, und die für ſi
e aufgewandten Suntmen– in denen ſich übrigens ja ein beſtimmtes Maß aufgewandter Arbeit ausdrückt – ſind

nutzlos vertan. Tut Ä aber, dann wirkt ſi
e

der uns heute ducch die Not der Zeit auf
zwungenen Sparſamkeit imÄ entgegen, d

.

h
.

ſi
e verführt dazu, daß immer mehr

rbeitsaufwand in irgendwelchen Konſumgütern feſtgelegt, bezw. vernichtet wird. Für
eine Volkswirtſchaft, die im vollen Safte ihrer aufſteigenden Kraft ſteht, unter Umſtänden
ein ſtarker Anreiz zu verſtärktem Schaffen, ein Motor heftigſter produktiver Bewegung.
Für eine Wirtſchaft, die mit dem Wenigen, das ihr verblieb, ängſtlich haushalten muß, die
von jedem ihrer Glieder mehr Arbeitsleiſtung und weniger Verbrauch zu fordern gezwun

n iſt, wenn ſi
e überhaupt weiter leben ſoll, für eine ſolche Wirtſchaft ſicherlich eine Gefahr.Ä die ſtärkſte Reklame immer für reine Genußgüter gemacht zu werden pflegt, und zur

eit mehr denn je gerade das geſchieht.
Man wendet ein, daß geſteigerte Nachfrage auch geſteigerte Erzeugungsmöglichkeit und

damit geſteigerte Ueberſchüſſe der Produktionsbetriebe mit vermehrten Verdienſtmöglich
keiten für Unternehmer, Angeſtellte und Arbeiter bedeute, und vergißt nur,

º

in unſerer
Lage dieſe Ueberſchüſſe und dieſe Verdienſte immer wieder nichts weiter ſind als eine neue
Flut gedruckter, papierner Marknoten.
Damit enthüllt ſich der Irrtum dieſer ganzen reinÄ Betrachtungs

weiſe, die auch Anlaß zur derzeitigen Reklamewut iſ
t. Man glaubt, aus einem Faſſe zu

ſchöpfen, das ſich von ſelber neu füllt, und überſieht, daß dieſe Füllung immer dünner und
wäſſeriger wird.
Wenn Reich, Länder und Gemeinden in ihrer Finanznot dem Reklamewahnſinn Vor

ſchub leiſten, ja, ihn geradezu herausfordern, dann füllen ſi
e augenblicklich ihre Kaſſen, -

aber doch mit nichts anderem als mit Dokumenten, die auf ihren eigenen Kredit gezogen
ſind. Und ſi

e arbeiten obendrein damit der inneren Kräftigung unſerer Wirtſchaft, von
der im Letzten allein auch ſi

e wirtſchaftlich getragen werden müſſen, entgegen, denn ſi
e ver

hindern, daß d
ie Subſtanz des Volksvermögens, d
ie niemals aus papiernen Anerkenntniſſen

wechſelſeitiger Schuldrelationen beſteht, durch vermehrte Erzeugung und durch Verbrauchs
einſparung wächſt. Mag man die bewußte Rückſicht Ä vom privatwirtſchaftlichen

Unternehmer nicht ohne weiteres verlangen, unſere öffentlichen Gewalten haben d
ie Pflicht,

dieſe Zuſammenhänge zu ſehen und darnach zu handeln. Denn dazu ſind ſi
e

d
a

Johannes Buſchmann.

Film-Muſik.

D. Begriff der Film-Muſik iſ
t

noch jüngeren Geburtsdatums, und doch iſ
t

e
r

zumt
Gegenſtand eindringlicher und weitÄ Unterſuchungen gemacht worden.

Dabei werden wir jedoch das Empfinden nicht los, als gelten alle Ä Erörterungen
einem nicht ganz einwandfreien Thema, als handle e

s

ſich hierbei um eine Art „Roſen
kavalierverhältnis“, um die nicht recht natürliche Verbindung einer Matrone mit einem
jungen Blut: unſere abendländiſche Muſik gilt ſo ſehr als in den nach Spengler unauf
haltſamen Niedergang unſerer geſamten Kultur verfangen, daß bereits künſtleriſche Kräfte
am Werke ſind, ſie ganz und gar ins Grab zu legen, um mit Hilfe neuer Form- und
Wirkungselemente einer anderen Muſik zum Leben zu verhelfen. Und dieſe alte, ſterbens
matte Dame ſollte mit einem Weſen vereinigt werden, das wie der Film noch kaum eben
aus den Kinderſchuhen herausgekommen, vielmehr noch mitten inÄ früheſten „Flegeljahren“ begriffen iſt? Deſſen Hauptlebensinhalt noch immer Räuber-, Detektiv- und
Indianergeſchichten ausmachen, während die lehrhafte Seite nur mühſam und gleichſam

wider ſeinen Willen in Natur- und Anſchauungsaufnahmen ein Schattendaſein friſtet und
ſich neuerdings dazu verſtehen muß, Erzählungsſtoff mit Lehrſtoff zu verquicken, will ſie

nicht gänzlich ausgeſpielt haben. - - -
So ſind denn auch alle bisherigen Verſuche, Filmkunſt mit Muſik zu vereinigen, aufs

kläglichſte geſcheitert. In welch verſchiedenen Formen ſolche Verſuche ſich ausdrückten,
darüber ließen ſich Bände voll teils luſtiger, teils ebenſo trauriger Geſchichten ſchreiben,
Da hörte man zu einem Film „Eros und Pſyche“ den Trauermarſch aus Wagners „Ring“
ebenſo wie Ä Hochzeitsmarſch aus „Lohengrin“, zu der erſchröcklichen Begebenheit
eines mit ſeinen InÄ umkippenden Kahnes d

ie Sturmmuſik aus Griegs „Peer
Gyntſuite“, untermiſcht mit den aus dem verdunkelten Publikum herausdringenden „Ach
gott-, Achgott“-Schreien empfindſamer Dienſtmädchen. Schuberts tragiſches Einleitungs
thema der H-Moll-Sinfonie, vom geſamten Salonorcheſter vorgetragen, leitete über zu noch
ergreifenderen Harmoniumklängen bei der Schlußfilmſzene: „DieÄ der Vor
her getrennten Ehegatten am Grabe des einzigen Kindes“. Weit künſtleriſcher benahm
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ſich ſchon ein italieniſcher Klavierſpieler, der zu Dantes „Inferno“ bildweiſe fort
ſchreitende Improviſationen lieferte und das Dunkel des Eingangsweges durch ebenſo
dunkele Harmoniemiſchungen wiedergab. Auf die Höhe der Leiſtung eines „Geſamtkunſt
werks“ klomm dagegen jener Mann, welcher den „Operettenfilm“ erfand, jene Vorführung
ins eigentlichſte „Leben“Ä Bühnenſzenen aus der „Luſtigen Witwe“ und anderer
ſchöner Nachkommen der „Fledermaus“, bei denen durch ein aus der Galerie hervor
ragendes Schallrohr eines Grammophons das Mundaufſperren der Leinewandhelden nach
drücklichſt mit tönendem Inhalt erfüllt wird.
Soweit haben wir es bisher gebracht und anſcheinend nicht weiter. Denn mit einem

Male ſtockte der Unternehmungsgeiſt auf dieſem Gebiete, und es ergoß, ſich ein Strom
akademiſcher Abhandlungen und Unterſuchungen in d

ie Zeitſchriften und Zeitungen des
Inhalts, o

b und wie man die Muſik dem Film, den Film der# überhaupt dienſtbarmachen könne. Ein Zwiſchenzuſtand wurde jf dieſem Wege inſofern ſchon erreicht, als
man vor kurzem dazu überging, Meiſterdirigenten gleichſam auf ſpiritiſtiſche Weiſe als
vorhanden-nichtvorhandene Geiſter ein durchaus vorhandenes und ſogar richtig ſpielendes

Orcheſter leiten zu laſſen. Geſchehen zu Berlin anno p
.

Chr. 1920. Vielleicht eine Löſung
des naturgewolltenÄ zwiſchen großen, aber launenhaften Dirigenten und tüchtigen,
aber probemüden und korrekturſatten Orcheſtermuſikern, deren kulturelle Bedeutung wir
noch nicht ermeſſen können.

Aber im Ernſte: was haben wir bisher erreicht, um eine Vereinigung des Films mit
der Muſik herbeizuführen? Nichts als fehlgeſchlagene und daher ſchon wieder liegen
gelaſſene Verſuche. Und dieſe Verſuche mußten verunglücken, einmal weil ſi

e mit un
tauglichen Mitteln, dann aber weil ſi

e

am untauglichen Objekt vorgenommen wurden.
MitÄ Ausnahme der oben charakteriſierten Unternehmung, „Filmdirigenten“ er
ſtehen zu laſſen, wobei das Blüthnerorcheſter herangezogen wurde, handelt es ſich bei der
Begleitmuſik zu Lichtbildern ausnahmslos um jene Kategorie von „Kapellen“, welche in

ihrer Größe und Zuſamenſetzung durchaus nicht nach künſtleriſchen, wohl aber nach rein
eſchäftlichen Geſichtspunkten modifiziert zu werden pflegen. Was man dabei an ſtümper
after Klimperei allein am Klavier zu hören bekommt, überſteigt auch die Faſſungsgabe
eines Beſcheidenen. Die Sparſamkeit des Kinobeſitzers kennt hier keine Grenzen, und wie
ſollte ſi

e auch, d
a

noch von keiner Seite aus dem Publikum heraus Klagen gekommen ſind!
Zunächſt alſo müßte d

ie Frage aufgerollt und gelöſt werden, was man unter einem
muſikaliſch einwandfreien kleinen und kleinſten Enſemble zu verſtehen habe und welches
die Mindeſtanſprüche ſeien, die man daran zu ſtellen berechtigt iſt, ehe die nächſte Frage:
die des Programms erledigt werden darf. Und dieſe Frage wieder iſ

t eng verknüpft mit
derjenigen der modernenÄ a

n

öffentlichen Orten überhaupt. Solange jedoch

unſer Muſikalienhandel ſich nicht ſcheut, in ſeinen Offertenblättern „Schlachtenſchilde
rungen für Klavier, Harmonium und zwei Geigen“ auszubieten und eine Blütenleſe der
übelſten Titel im Stile der „Raſenbank am Elterngrab“Ä iſ

t

d
a

keine Beſſerung

abzuſehen. E
s

wäre durchaus möglich, mit einem künſtleriſch einwandfreien Enſemble
(und dazu gehört bereits das Klavier allein oder mit einer Geige, ſofern beide Inſtrumente
von Könnern bedient werden) Einleitungsmuſiken, Zwiſchen- und Vorſpiele in der Art
unſerer Schauſpielmuſiken zu geben. Wir haben gute Landſchaftsmuſik (Mendelsſohn,
Grieg), haben gute Tanzmuſik (Moszkowsky, Saraſate, Chopin, Béla Bartok, von den
klaſſi Ä „deutſchen Tänzen“ ganz zu ſchweigen), haben gute Auslandsmuſik (Grieg,
Tſchaikowsky, Sibelius, Dvorak, Debuſſy, Scott, Grainger, Smetana), haben gute Be
arbeitungen vornehmer romantiſcher und moderner Ä cher Kunſt (Hans Sitt, die„Regermappe“ von Bote und Bock u

. a.), haben auch leichte Bearbeitungen älteſter Muſik
(Riemann). Auch iſ

t ſchon, ſo in Köln, mit gutem Erfolg verſucht worden, halbwertige
inſtrumentale Begleitmuſik durch Quartett oder Chorgeſang zu erſetzen.

Es wäre Sache
der ſtaatlichen, ſtädtiſchen und privaten Volksbildungskommiſſionen, hierÄmitÄ und Kapellmeiſtern anzubahnen und eine Einwirkung der Oeffentlich
keit wie der Kulturbehörden herbeizuführen.
Damit iſt freilich nur den bisher vorhandenenÄn abgeholfen und eine anſtändige Gebrauchsmuſik für die zahlloſen Kinos bereitgeſtellt. Das theoretiſche Problem

einer künſtleriſch fruchtbaren Vereinigung von Film und Muſik iſt damit noch in keiner
Weiſe berührt. Und dieſes Problem iſ

t

umſo ſchwieriger zu löſen, als e
s

kaum noch er
kannt, geſchweige denn Ä irgendwie behandelt worden iſt. Wenn oben angedeutetwurde, daß eine glückliche Verbindung beider Künſte ſchon darum erſchwert ſei, weil die
eine noch mitten in ihrer jugendlichen Entwicklung, d

ie

andere dagegen in einer Art
„Wechſeljahre“

begriffenÄ F
iſ
t

dabei noch außer Ächt gelaſſen, wie ſehr jene Umwand
lung unſerer heutigen Muſik gerade dazu treibt, das Gegenſtändliche, Illuſtrative, das
bisher ſeit den Tagen Berlioz, Liszts und Straußens vorgeherrſcht, und das Handlungs
mäßige, das – derſelben Komponiſtenſchule entſprungen – ſelbſt in Arbeiten gegenſätzlich
gerichteter Meiſter ſeinen Einfluß bewahrt (Regers „Böcklinſuite“, Schönbergs „Pelleas
und Meliſande“), auszuſchalten und der reingeiſtigen „Expreſſion“ zum Rechte zu verhelfen.
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Die Muſik dieſer neueſten Richtung alſo wird ſich durchaus weigern, einen Bund einzu
gehen mit einer „Bildkunſt“, d

ie

ſich noch immer im Banne des fertigen Tableaus be
findet. Dagegen wäre ſehr wohl denkbar eine ſolche Vermählung beider Kunſtprinzipien,
wenn dieſe ſich eines ihnen gemeinſamen Ausdruckselements vorzugsweiſeÄ
wollen: der K in etik, derÄ Bewegung, des Sichentfaltens aus einem Urkeim,

welcher in der Bildhauerkunſt linearer, in der Muſik motiviſcher Natur iſt und ſich erſt in

enerÄ ganz auszuwirken und zugleich in der beſtimmten, einheitlichen und ziel
ſicheren Art ſolcher Entfaltung ethiſchenÄ anzunehmen vermag. In der Muſik
äſthetik der neueſten Zeit hat der Berner Muſikgelehrte Ernſt Kurth ſolche Kunſtanſchauung
eingehend begründet und ſi

e

auch für Johann Sebaſtian BachÄ Die Ab
handlungen, zeitgenöſſiſcher Schaffender wie Schönbergs, Scherchens und Windiſchs (der
letzteren in der von ihnen herausgegebenen Zeitſchrift „Melos“) zielen ebendahin: Melodie

iſ
t

die Verbindung zahlloſer Einzelſpannungen aus Intervall und Harmonie, und nur
noch ſolcheÄ nur noch das „Melos“ als ſolches

#

maßgebend ſein für
die Geſtaltung der modernſten Muſik, nicht mehr die aus der klaſſiſchen Periode über
nommene Rückſicht auf vertikal empfundene Harmonik, der dieſe Harmonik beherrſchenden
Kadenz. Auch in der Filmkunſt der letzten Zeit iſt, von Italien her, dem Lande des male
riſchen wie des muſikaliſchen Futurismus, eine ähnliche TendenzÄ Freilich
werden nur wenige von uns ſchon ZeugenÄ ſein ſolcher Verſuche, „Bewegung“ inden Film hineinzutragen, nicht Bewegung im äußerlichen Sinne, denn dieſe hat er bereits
vielleicht mehr als ihm gut tut. Aber eine Bewegung ſoll hier hervorgerufen werden in

der Entſtehung des Bildes ſelbſt. Das „Zuſammenſetzbild“, wie e
s hier und da,Ä ZUhumoriſtiſchen Zwecken vorgeführt worden iſ
t,

bildet nur eine Art mathematiſchen Vor
ſtadiums dazu. Das Ziel muß hier ſein: Ausdrucksformen aus einer kleinſten Urform
entſtehen zu laſſen unter ſtetiger Bezugnahme auf den Ausgangspunkt, zu einem das
Ganze krönenden Ganzen. Schon haben ſich Dichter dieſer neuen Kunſtgattung ange
nommen: im Hagener Folkwangverlag erſchien unlängſt ein Heft . „Architektoniſche
Dichtungen für Muſik“, eine Ä in einer Art von „Urzeugung“ auf dem Bilde her
vortretender Formen, die ſich ſchließlich zu der Geſtaltung eines gotiſchen Domes (wir
leben ja doch im Zeitalter der „Neugotik“!) zuſammenfügen.

a
g

man über die einzelnen Verſuche ſolcher Tendenz denken, wie man will. Das
eine Ä anerkannt werden: daß hier tatſächlich ein Weg eingeſchlagen iſt, deſſen Ver
folgung nicht einfach als Widerſinn bezeichnet werden darf. Und Ä dieſe neu
artigeÄ ſich nicht, wie die zeitgenöſſiſche „expreſſioniſtiſche“ Malerei es teilweiſe
tut, in leeren Abſtraktionen oder verworrenen, viel- und darum undeutbaren Bildungen
gefällt, ſondern Sinn und Seele in ihre Formelemente zu bringen ſucht, dürfen wir ihr
das Exiſtenzrecht ebenſowenig aberkennen, wie ihr die heutige Muſik die Hand Ä Bundeverweigern wird. Und dieſer Bund der verjüngten Alterskunſt mit der gereiften Jung
kunſt wird, wie in jeder glücklichen Ehe, beiden Gatten zumÄ d

ie
kinetiſche

Filmkunſt wird die Muſik „entſachlichen“, wie ſi
e von jener mit geiſtigem, ſinnlichem

Inhalt erfüllt werden wird. Hermann Unger.

Zeitgenoſſen.

11. Dienſt am Vaterland.

ÄÄ e
r

hat ſich vermöge beſtimmter Begabungen aus dunklen Tiefen, aus beſſer un
bekannt bleibenden Anfängen, mitÄ Glaubens- und Bekenntniswechſel

zu einer Stellung emporgeſchwungen, die ihm die Genugtuung gewährt, jeden Tag genannt

zu werden. Ob immer anerkannt, iſt die Frage; aber darum geht's ihm auch nicht. Ge -

n annt werden: das iſt der Triumph und das Ziel ſeines Lebens. Der Ehrgeiz der
Talmudſchule bewegt noch wie die Finger und Hände ſeiner Vorfahren ſo auch die ſeinen,

und der Geltungsdurſt des Ghettos brennt hinter ſeinen großen Augengläſern, wenn auch
ſchon d

ie

höhniſche Grimaſſe einer gewiſſen zyniſchen Sättigung hineinſchielt. Das
geſcheiteſte unter den Jüngeln bleiben, und wär's auch mit dialektiſchen Kunſtſtücken, die
nicht ganz ehrlich ſind: das iſ

t

das Wichtigſte. Recht behalten, und wenn die Welt zu
runde Ä Oder wenn man auch nicht Recht behalten kann, ſo doch das letzte WortÄ auffallen, bemerkbar ſein, originell, beſonders, eine Klaſſe für ſich. Freilich er

reicht man das oft nur damit, daß man Vertrauensbrüche Ä den Landesfeinden nütz
liche Winke ausplaudert, in gefährlichen Augenblicken der emeinheit in den Rücken
fällt. Aber: man iſ

t

nachher geſcheitÄ Man kann Ä ſelbſtÄ Peinlich
iſt's ja

,

wenn andre zitieren. Dann zeigt ſichÄ ein kleiner Widerſpruch. Aber
man weiß ja: Dem Frechen gehört dieſe Welt. a

n

muß bloß nie den Schein auf
kommen äÄ als verſtünde man irgend etwas nicht. Und man muß #

Ueberlegenheit

mit Pathos würzen, wie e
s

dieſen guten Deutſchen gefällt. . „Dienſt am Vaterlande“
Wie das klingt! „Jeden Tag, jede Stunde verzehren wir uns im Dienſt am Vaterlande.“
Feſtreden, Repräſentationsgelegenheiten, Vorträge ſind ſehr nützlich. Dabei fühlt man
erſt, welche Rolle man ſpielt, wenn man dieſe braven Bürger, früher dieſe bornierten
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Militärs, jetzt dieſe leicht geblufften Politiker an der Naſe herumführt. Und wenn ihn
auch keiner leiden mag und wenn ihm auch mancher mißtraut: er iſ

t wer, man muß mit
ihm rechnen, man kann ihn nicht überſehen. E

r

wird genannt. E
s gibt merkwürdige

Lebensziele. E
r

hat ſeines erreicht. Nur eines drückt ihn. E
r

weiß: dem Mimen flicht
die Nachwelt keine Kränze.

- A

". . . / s .

- --

. . . . . . > - * *

- - - - - - - Ferdinand Hodler und wir.

FÄ Hodler hat ſich a
n

demÄ Volk, zu dem e
r gehörte, das ihn ehrfürchtig

liebte und für ihn leidenſchaftlich ſtritt, in öfe ſchwerſter Not verſündigt. Dieſe
Tatſache bleibt beſtehen, ſi

e mag aus den Umſtänden erklärbar werden, ſie mag nur wenig
oder garnichts mit einer Initiative Hodlers zu tun haben, ſi

e mag ihm bitter leid geworden

ſein: ſi
e bleibt. Das deutſche Volk, in der inneren Gewißheit ſeines Rechtes vor Gott,

hat ſich ſchmerzvoll von der ehrlichen Liebe zu ſeinem ſtarken Künder losgeriſſen und ihm
abgeſagt. Untreue in höchſter Not von einem, den man liebt und ehrt, bringt höchſte
Bitterkeit des Schmerzes. ?

Keiner unſerer neueren Künſtler # das Reckenhafte in uns ſo Ä wieHodler. Wir kennen d
ie Sage von Dietrich von Bern und Wittich, demÄ ittich

fällt ohne äußeren Zwang von ſeinem Gefolgherrn ab, geht zum Feind Ermanrich über
und mordet Dietrichs geliebten jungen Helden Alphart und reißt den früheren Herrn in

die namenloſe Qual, die ſeiner Treue anempfohlenen Etzelſöhne, von Wittichs ſchrecklichem
Schwert zerriſſen, mit dem eigenen jungen Bruder auf der Heide erſchlagen liegen zu

ſehen. Der wilde Wittich ſühnt ſeine Untreue durch den Tod in den Fluten des Meeres.
Und in dem Walhall, das unſere Seele baut, gehören ſi

e doch beide zuſammen, Dietrich
und ſein treuloſer Heergeſelle, weil ſi

e

demſelben wunderbaren Urſprung entſtammen, derÄ Kraft Ä Volksſeele, und nur ihre verſchiedenen Aeußerungen ſind.
Wittichs zügelloſe Reckenkraft hat kein

#

als eben die Kraft. Die Wogen des Meeres,
die anſcheinend geſetzloſen und doch nach einer geheimnisvollen Ordnung bewegten, in

denen e
r untertaucht, ſind das Symbol ſeines eigenen Weſens. Sie waſchen ihn nicht

rein, aber ſi
e breiten das Rätſel des Unerforſchlichen über ihn, vor dem unſer Richteramt

nicht zuſtändig iſ
t

und zu ſchweigen hat.

Hodler iſ
t

eine Wittichnatur. In ihm iſ
t

nur eine Seite unſerer Art ausgeprägt: d
ie

Kraft. Er hat ſeinÄ daß e
r von denen, zu denen e
r gehörte, losgeriſſen

wird durch eigene Schuld. Hodler iſ
t

tot. Seine Werke, d
ie Zeugen unſerer Kraft,

bleiben. Sollen wir ſi
e miſſen, a
n

denen wir doch nicht vorbei können? Der Tod hat

-

eine reinigende Macht. Mag e
r das Unzulängliche, Vergängliche tilgen, das Uebrige

bleibt. Wir dürfen wieder zu dem Werk des Toten. Einen Gewaltigeren der Kunſt hat
uns das letzte Jahrhundert kaum beſchieden. Das Schickſal iſt ſparſam mit ſeinen Großen.
In der Beurteilung des Falles Hodler haben wir die Verwirrung zwiſchen Welt

anſchauung und Einſtellung auf d
ie Umwelt. Die erſtere iſ
t

in uns gegeben, wir können

ſi
e

nicht machen und willkürlich ändern. Wir ſetzen uns nicht bewußt in Einklang mit
ihr, ſondern ſi

e ſpricht unbewußt, unmittelbar aus uns heraus. Sie liegt im Seeliſchen
und äußert ſich lauter und rein wohl nur in den Schöpfungen, dieÄ Seeliſchen
entwachſen: d

a

haben wir Hodlers Werk und unſere Liebe zu ihm. Die Geiſteseinſtellung
auf die Umwelt aber, die wir ſo oft mit Weltanſchauung verwechſeln, iſ

t verſponnen in

alle d
ie Gewirre, d
ie einmal das Leben des Tages, zum anderen d
ie Mächte des Intel

ektes und der Anpaſſung ſchaffen. Ein Leben kann ſeine großen Richtlinien nach d
e
r

Weltanſchauung nehmen, aber dieſem Unzulänglichen iſ
t

e
sÄ und zahlt ihm

ſeinen Zoll. Laſſen wir Seele zu Seele ſprechen: das Werk Hodlers iſ
t

und bleibt treu

zu ſich ſelbſt. Seine Art iſt ein Ausdruck unſerer Seele. Wir brauchen dieſe
Sichtbarkeit. Eine Vorſehung hat ſie uns geſchenkt. Da müſſen alle anderen Bedenken
fallen.

„/ Mit Hodler als Ausdruck der Kraft haben wir den Kern ſeines Weſens und den

K

Grund, weswegen wir uns mit ihm auseinanderſetzen müſſen. E
r

ſteht auf dem ſcharfen
Grat unſererÄ Seine Kunſt

Ä

herriſches Können. Sie ruft: ic
h

will! und iſt

wie die trotzigen, aufſtürmenden Bergblöcke ſeines Alpenlandes. Sie iſ
t

ſo reckenhaft
unreligiös wie d

ie Wickingerzeit der Edda und wie das Nibelungenlied, das nur äußerlich
der Bauform der gotiſchen Menſchheit ſich fügt, innerlich nur die ſelbſtherrliche, zerFÄe, ſich ſelbſt gefährdende Ä ynamik des werdenden Heldenvolkes kennt.
Das zum höchſten geſteigerte Triebhafte, Wille und Perſönlichkeit iſt alles! Die Gott
hingeäebenheit in uns, d

ie Myſtik, das Leben unmittelbar aus Gott darzuleben, dieſe im

Dienen zum Höchſten gewürdigte Kraft, d
ie

den Auftrieb der gotiſchen Dome und den
Parzival ſchafft, fehlt Hodler. Darüber helfen Themen ſeiner Bilder, di

e

anſcheinend in

dieſes Gebiet fallen, nicht weg. Sein Herz kennt ſi
e nicht, ſeine Hand Ä ſich nichthinein in dieſes Getriebenwerden, ſondern weiß, daß ſi
e

dem Willen des Menſchen Hodler

zu gehorchen hat, des Menſchen, der ſein Leben meiſtern mußte, und ſo hart angepackt
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wurde, daß er ſelbſt die harten Griffe lernte. Der Knabe ſah, wie der Vater ſtarb, wie
die Mutter auf einem Handkarren zum Friedhof geſchleppt wurde, wie die Geſchwiſter
in Hunger und Not der Schwindſucht erlagen. Der Hunger war ihm ſelbſt ſo treu, daß
er mit dem Ueberfluß der letzten Jahre Ä ſich

perſönlich nichts anzufangen wußte. Sein
Leben iſ

t

Arbeit und Kampf durch die Tage und durch die Nächte bis in den Tod.
Ein Vergleich mit der Art der Edda aber gibt uns das Ausſchlaggebende für

Hodlers Werk und ſeine Sendung: Die Heldenhaftigkeit der Edda war trie ft ſelbſt
errlich: der kreiſende Kraftkern eines werdenden, noch nicht von ſich "Ä en Volkes.Die Selbſtherrlichkeit in Hodlers Kunſt aber iſ

t

ſich ſelbſt bewußt. as trennt die
beiden wie das Licht des Morgens ſich ſcheidet von dem des Abends, zwiſchen denen die
Erfahrung des Tages liegt. Ä noch einmal ein Brennpunkt, in dem ſich das
Große einer ſelbſtherrlichen, ihrer ſelbſt bewußt gewordenen Welt in mächtiger Kon
zentration, im Aufleuchten wollen ſammelt. Der Abſchied muß kommen und unſre Augen
und Seelen wenden ſich einem anderen zu.

Der reifende Dürer im Anfang dieſes Weges, eine unendlich reichere Natur, wußte

ſo um ſein Können, der endende Hodler arbeitete ebenſo in Alemannenhartnäckigkeit d
ie

letzten Möglichkeiten heraus. Was er packt, muß ihm erliegen. E
r

hat ſeinen Form
willen, der ſetzt a

n und überwindet im Kampf des Könnens das Gegenſtändliche, den
Vorwurf für das Bild, wie einen Feind, den er wohlgerüſtet und ſchwer gewaffnet angeht.
Der lange, zähe, in ſich verbiſſene Kampf, der wohlüberlegte, langſam vorgetragene An
griff iſ

t

ſeiner Natur Notwendigkeit. Der Sieg, das Kündenwollen, bedeutet weniger als
die Kampfarbeit, die ſich meſſenden Kräfte. Hodler hat das ſich Löſende, Hingegebene,
das Gnadentum nicht gekannt und nicht gewollt. Er nimmt nicht Farben und Formen
aus ſeiner Seele in der Luſt und Not des inneren Geſichtes, e

r kämpft den ſtarkenÄ ſeiner Kunſt als ein Gewaltiger vor dem Herrn. Daher hat ſein Formgeſetz auchnicht das elementar Geltende, wie der geheimnisvolle Trieb in den Ordnungen eines
Domes, die immer bleiben, ſondern liegt im Künſtleriſchen, faſt im Aeſthetiſchen. Sein
Parallelismus wird zu einem Schema, niemals zu „Stil“, dem geltenden formalen Aus
druck eines Lebensgefühles. Er kann von anderen nur nachgemacht werden und erlöſt
nicht d

ie in einem Volk ſchlummernde formale Idee. Hier liegt d
ie Tragik des ſelbſt

herrlichenÄ Wir haben nur einmal, in der unmittelbaren Hingabe
unſerer Kraft einen Stil, eine Geſtaltung derÄ Prägung unſeres Volkes ſchaffendürfen: in der germaniſchen mittelalterlichen Welt, in der wir eine Leben sei u heit
waren. Da e

s

kein Seiendes gibt im Wandel des Lebens, ſo hat dieſe Form ihre höchſte
Möglichkeit mit der Gotik erreicht. Der Individualismus der folgenden Jahrhunderte
ließ aus den Blöcken hie und d

a

noch einmal den Aufſtieg ahnen, eine neue Form kann
erſt durch ein neues, gemeinſames Leben heraufgeführt werden. Ein Rembrandt, auch ein
Bewußt er in der Kunſt, Ä nur zu dem Ausdruck des Tiefſten in unſerer Seele
dadurch, daß e

r das Könnenwollen opfert: e
r zerſchlägt d
ie Form, löſt ſi
e völlig auf,

nun dämmert die Myſtik unſres Seins aus dem chaotiſchen Raum. Das Abgründige
ſeines Lebens hat ihn wiſſend gemacht; wir ſind nicht mehr das Volk der Helden, die
eine neue Form Ä ſondern arme Einſame, die in ihrer dunkel wogenden Einſamkeit
des Durchſcheinens eines Gnadenlichtes teilhaftig werden dürfen.
In Hodler aber iſt das Germanenerbe: das Ordnungen ſchaffende, etwas von der

Natur der großen StaatenbildnerÄ Blutes, lebendig, auf der anderen
Seite aber in ſeiner Willensnatur das Gefühl der Hingegebenheit, das unbeirrbare Sich

Ä o unterdrückt, daß e
r

einen „Stil“, eine gültige Form erzwingen will aus
elbſtiſchem Willen. Sie muß, wie Ä äſthetiſch bleiben. Sie abſtrahiert aus demÄg der Fläche. Sie nimmt ihr Geheimnis nicht aus dem unendlich mannigfal
tigen Organismus des ſeeliſchen Erlebens, ſondern kriſtalliſiert ein allgemeines Geſetz
aus dem Weſen des zweidimenſionalen Bildes. Wie wenig die religiöſen Tiefen des
Menſchen damit ergriffen werden, zeigt das Reformationsbild in Hannover. Die Wellen
der Kraft, die von der Mittelfigur anſchwellen ſollen nach beiden Seiten hin, bezeichnen
vielleicht die Energetik eines Agitators, aber holen nichts von dem Wunder, der Hin
geriſſenheit in e

in

ſeeliſches. Müſſen herauf. Hodlers Kraftnatur muß, Ausdruck e
r
-

zwingen, d
ie Selbſtbewußtheit ſeiner Kunſt muß den gewollten Eindruck erpreſſen,

herausſchaffen mit dem letzten Nerv und der höchſten Kraft. Damit wird er doch, er als
Größter und Stärkſter am fühlbarſten, das Zeichen einer vergangenen Zeit: er muß
wirken, er treibt heraus, anſtatt in ſich zu verſinken.

##
wird ſein höchſt Erreichbares

doch immer die Geſte bleiben. Er als einziger wohl hat die Kraft, ſi
e mit Leben zu

füllen, ſi
e aus Erleben zu ſteigern. Denn eine bauende Kraft ſteckt in ihm: ſe
i

e
s ein

Porträt, eine „Landſchaft“: Berge und See, Hochgebirgsketten, eine Idee: er baut ſein
Bild in dieſem feſten, willensſtarken Gefüge.
Die Kraft ſeiner Geſte ſehen wir in dem Freiheitskämpfer aus dem be

kannten Jenabild: ein Emporheben und ein Nachvornedrängen: Wille und Gottergeben
heit: Das Höchſte eines Volkes in eine Geſtalt gedrängt. In dieſem Willen werden die
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Scharen zum Opfertode ziehen, ein ganzes Volk ſtrömt ſeine Kraft in einen Rhythmus,
in die marſchierenden Schritte der Bataillone, die für die Freiheit kämpfen.
Der große Gegenſatz Ä dieſen Aufbruch iſ

t

der letzte, haltmachende Kämpfer des
Bildes vom Rückzug bei Marignano. Ein Volk, das ſich nochmals ſtemmt gegen d

ie

Meute der Feinde. Der Sieg verloren, es geht um die Ehre und den würdigen Tod.
Da wurzelt ſich der Letzte in den Boden feſt: Stehen gibt es nur noch, kein vor mehr,
kein zurück, und dann verbeißt e

r

ſich in die Zucht in ihm ſo hinein, daß e
r

vor dem
Todeskampf die Griffe Ä wie zur Parade. Dieſer Letzte fällt aus dem ganzenMarignanobild heraus: e

r überträgt das Gegenſtändliche, das Schildern des heldenhaften
Rückzugs noch einmal insÄ egenſtändliche Kompoſition und zuſammen
drängendes Symbol deſſen, was in dem Gegenſtändlichen ſteckt, treffen in dem gleichenÄ hart aufeinander. Wir geben die prächtige Geſtalt allein. Sie iſ

t für ſich
LIN BIID.

Elementare Gewalt bricht aus ſeinem „Tell“ hervor. Das iſt nicht der Tell Schillers.
Nicht der von Gott zur Tat, ſe

i

e
s

auchÄ Morde beſtimmte Menſch, in dem Mächtedes Gewiſſens mit der
Ä

ihn gelegten Sendung kämpfen: Schillers Tell ringt in Leid
um die Tat, die e

r tun muß, in ihm iſ
t

der Schauer vor dem Morde, wie die enge Schlucht

Ä feſthält und gleichſam keinen anderen Ausweg mehr läßt. E
r

iſ
t

verkettet a
n

ſein -

ater-, ſein Heimatgefühl: e
r will die Tat derÄ weil die Mächte des Gewiſſens,

a
n

die e
r von Gott gebunden iſt, ſie fordern. Hodlers Tell will einfach das Schranken

*loſe der elementaren Gewalt. E
s

iſ
t nur d
ie ſprengende Kraft. Daher hat das Bild das

FT Kosmiſche: Wolken, dieÄ# werden, weil die Kraft ſi
e ſprengen will

und hemmungslos vorbricht: ſe
i

e
s zur Zerſtörung, ſe
i

e
s zum Heil, ſie weiß nur von

dieſem Vorbrechen. Die formale Grundidee: eine Dynamik, die in ſich derart mit
Spannungen geladen iſt, daß ſi

e

ſich in gewaltige, die hemmenden Schranken zer
ſchmetternde Bewegung ausſtrömen muß. Daher das Schreiten des porgereckten Fußes
nach vorn, daher das Ausrecken der Arme nach den Seiten: DieÄ gibt noch
einmal in ihrer Form gleichſam das Schema der Bildidee. Will man Worte dazu ſuchen,

ſo denkt man a
n Kleiſts Hermannsſchlacht: als in Hermanns Natur vor dem Elend ſeines

geſchändeten Volkes, dieſer eine, welterfüllende Freiheitswille losbricht, der aber nur
ein Teil ſeines tiefen Weſens iſt: -

„Der Sturmwind wird die Waldungen durchauſen,
Empörung rufen! Und die See, des Landes Rippen ſchlagend,
Freiheit brüllen!“

Einmal geht es wie eine gräßliche Ahnung Ä Welt, d
ie fallen muß, durch Hodlers

Kunſt: Die Axt iſt den Bäumen a
n

die Wurzel gelegt: Ein Holzhacker holt aus zu neuem
Hieb in den ſtark angekerbten Baum. Die Linie, d

ie brutal quer durch das Bild reißt,
von oben herabſchmetternd wie derÄ den Wolken, iſ

t

wie ein Gottesſchickſal, das
jäh über dieſe ſelbſtiſche Welt kommt. Der handelnde, ſtumpfe Menſch iſt nur ein Werk
zeug der überirdiſchen Macht, d

ie

zerſtören will und muß, auf das neues Leben wachſe*)
Ludwig Benn in ghoff.- - - - -“ - -

Der Beobachter

FÄ im „geſchloſſenen Handelsſtaat“: „Wie reich einer ſei, hängt gar nicht davon ab,
wie viele Stücke Geldes, ſondern davon, denÄ Teil alles zirkulierenden

Geldes e
r

beſitze.“ Ferner: „Darum weil der Wert des Geldes gegen d
ie Ware (d
.

h
. ge

meſſen a
n

der Ware, im Verhältnis zur Ware) keine andere Garantie hat als die öffent
licheÄ iſ

t

dieſes Verhältnis ſchwankend und wandelbar wie dieſe. Faſt nur
durch die VerÄ der Anſicht, daß die Ware teurer oder wohlfeiler werde, ſtatt der
richtigeren, daß der Wert des Geldes falle oder ſteige, hat man dem großen Publikum

ÄÄ für dieſe Wandelbarkeit verſchloſſen.“ Alſo muß man Sachwerte, nicht„Geld“ ſparen.

Da Wort, das in der Jugendbewegung am meiſten umgeht, heißt „Selbſtverantwortung“. Je länger je mehr verſteht man darunter nicht Verantwortung vor ſich
ſondern nur noch Verantwortung für ſich ſelbſt. Dieſe Verantwortung für ſich

ebſt, wird der Verantwortung für andere übergeordnet. Aber e
s gibt keine Ver

antwortung für ſich ſelbſt ohne Verantwortung für andre; denn das Ich iſ
t

nicht etwas,

*) der Verlag Raſcher in Zürich hat in einem beiſpielloſen großen Geſamtwerk
und in einer Reihe von Einzelbildern und Büchern Hodlers Kunſt der breiteſten Oeffent
lichkeit zugänglich gemacht. Wir weiſen auf dieſe Veröffentlichungen hin, man verlangeÄ Proſpekte durch den Verlag ſelbſt.

-

--
>
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das für ſich beſtünde, es gibt kein Jch ohne Du. Der # iſ
t

nicht möglich als Einzel
weſen, ſondern nur als Gattung. (Die tiefſinnigſte Ausführung dieſer Tatſache iſt in

Fichtes „Grundlage des Naturrechts“ von 1796 zu leſen.) All das Reden von Selbſtver
antwortung iſ

t

nichts als eitles Sich-beſpiegeln und moraliſcher Selbſtgenuß (der weich
lichſte undÄ darum geſchwätzigſte aller Genüſſe), ſolange e

r

nicht ſchweigend in

die Verantwortung für andere übergeht. Was das für eine Jugendbewegung, die
diskutierend zuſammenhockt, derweil hungernde Greiſe und Greiſinneu verzweifelt in den
Tod gehn? Was haſt d

uÄ für einen alten Mann, für eine alte Frau getan?
Zum wenigſten für Eltern und Großeltern? Und wenn d

u auf dieſe Fragen d
ie Augen

ſenken mußt, dann ſoll man dir deine „Selbſtverantwortung“ um die Ohren ſchlagen, bis
dir die Luſt a

n
deinem dreiſten Leben vergeht.

m Herbſt 1922 gibt e
s im deutſchen Verlagsbuchhandel keine Ausgabe der ſämt -

lichen Werke Goethes mehr. (Auch von der großen Weimarer Ausgabe iſ
t

die Ab
teilung der naturwiſſenſchaftlichen Werke Goethes vergriffen.) Es gibt nur
noch Auswahl-Ausgaben. – Raabe ſchrieb: „Es kommt für den wirklichen Menſchen die
Zeit, w

o

e
r

in den Werken der Autoren nicht mehr d
ie Kunſt, das Aeſthetiſche ſucht, ſondern,

um, ſich ſelber Ruhe zu ſchaffen im Sturm des Lebens, die Fingerzeige, wie jene ſich

in dem großenÄ zurecht gefunden haben. Da werden in alle Zeit hinein alle
vierzig Bände Goethe die große Panazee bilden.“ Nun iſ

t

Deutſchland zu arm, die
„große Panazee“ zu drucken und zu kaufen. Bald wird e

s

auch zu arm ſein, d
ie ganze

LÄbibe zu drucken und zu kaufen. Es geht uns ein Schauer durch den Körper und
wir ziehen den Mantel feſter a

n uns. -

D° große Problem der Vorherrſchaft der weißen, gelben oderÄ Raſſe rückt

- immer deutlicher in das Bewußtſein der Welt. Auch in Kolbenheyers Leitaufſatz

in unſerm vorigen Heft ſpielte e
s als letztes hinein. Arthur Bernſtein behandelte in

Nr. 431 der „Voſſiſchen Zeitung“ ſehr ernſthaft „die afrikaniſche Bewegung“. Einigen
Franzoſen wird e

s ebenfalls ſchon deutlich, welch ein neues geſchichtliches sobj Ä

aus den Problemen des Weltkrieges herausſchält: der Kampf der Nationen geht in den
Kampf der Raſſen über. Pierre Khorat ſchreibt darüber in derÄ Halbmonats
ſchrift „Le Correſpondent“ einen nachdenklichen

#
# den „Der Deutſche“ in Nr. 206

vollſtändig wiedergibt. Wir entnehmen daraus dieſen Abſatz: „Der Krieg iſ
t

vorüber.
Unn unſere Soldaten zu belohnen, haben wir ſi

e als Garniſon in die Hauptſtädte des
Rheinlandes gelegt. ir wollten damit die „Barbaren“ demütigen, aber wir bedachten
nicht, daß die Erniedrigung des „Boche“ die Erniedrigung der weißen Raſſe
als ſolcher war. Wir haben uns über die Empfindſamkeit der deutſchen „Gretchen“ luſtig
emacht. Aber wir bezahlen dieſes Amüſement teuer. In kurzer Zeit wird e

s

ſo weit
ein, daß wir in unſeren Kolonien die Lynchjuſtiz einführen müſſen. Wir haben den
Boche geärgert. Gut. Aber eines Tages werden nicht nur die Boches, ſondern die

FÄ e
n

ſelbſt vor den farbigen Truppen zittern.“ Wir zittern vor denÄ in
frika und Amerika nicht. Es iſt eine Gefahr, welche vor allen die
und Franzoſen angeht. Sie haben ſi

e

ſich ſelbſt zugezogen.

N LÄ Gad, der Filmregiſſeur, deſſen Buch Planck vorn im Bücherbrief behandelt,
warnte vor kurzem die jungen Mädchen öffentlich vor dem Film: „. . . . und um die

letzte Wahrheit offen herauszuſagen: ſo gut wie in allen FÄ gibt es nur zwei Wege,die in Berlin eine junge Frau im Film voranbringen: Bühne oder Erotik. Von
den Film ſchauſpieler innen, die nicht bekannte Theater künſt -

lerinnen ſind, ſind neun unter zehn die Geliebten der Direk -

toren. Die zehnte, die ſich davon freigehalten # muß jahrelang kämpfen und hungern, ehe ſi
e dahin gelangt, eine Rolle zweiten Ranges ſpielen zu dürfen, während dieFÄ des Direktors d
ie Hauptrolle verkorxt... Ein Mädchen, das fremd und ohne

Schutz daſteht, hat keine Hoffnung, ſich im Wolfskäfig des Films zur Geltung zu bringen;

ſi
e wird ſo gut wie rettungslos im Filmproletariat verſinken.“ Der Vorwärts bemerkt

dazu: „Es wäre Aufgabe der Organiſationen, denÄ d
ie Deutſchland mit dem

nahen oder fernen Orient verwechſeln, das Handwerk zu legen.“ Eigentlich müßten
nun d

ie Herren Filmdirektoren Herrn Urban Gad wegen Verleumdung verklagen. Oder
liegt den „Paſchas aus dem nahen oder fernen Orient“ nichts an ihrer Ehre? AmerikaÄ Geld, deutſche Weiber und grinſende orientaliſche Geſichter: dieſe drei Dinge

zuſammen machen ein – liebliches Bild. Culture d
e Berlin.

GÄ Wrobel ſchreibt in der „Freiheit“ über Hindenburg: „Seit die Weltgeſchichte Ähaben noch immer Generale ihren Waffenſtillſtand unterzeichnet und nicht Ziviliſten
vorgeſchickt, die dasÄ durften, was jene ihnen eingebrockt hatten. Die Kapi
tulation iſ

t

Sache des Feldherrn. Dazu war Herr Hindenburg (ruhig Blut! Ignaz Wrobel

iſ
t Jude und darf ſo reden!) zu feige. Er hatte mit Ä zu verhandeln – er hatte

jenen Waffenſtillſtand zu erbitten, den e
r

bei der deutſchen Äg dringlichſt gefordert
hatte. Schlechte Mittelware. Wir lehnen das erſte Mitglied der Oberſten Heeresleitung,

ngelſachſen
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dieſer deutſchen Unterſchätzungskommiſſion, ab. Und wir rücken nachdrücklich von einem
Vertreter der platteſten Ungeiſtigkeit a

b
,

d
ie

heute noch nicht begriffen hat, was unter ihr«
angerichtet worden

ä
n und wir grüßen voller Ernſt und Scham d
ie belgiſchen Witwen

und Waiſen, deren Männer und Väter damals ermordet worden ſind.“ Angeſichts dieſer
Sätze ſage einer, daß das Verſtändnis andersartiger Geiſtigkeit nicht durch ethnologiſche
Grenzen beſchränkt ſei. Sind ethniſcheÄ für das politiſche Urteil
weſentlich, ſo ſind ſi

e

e
s

auch für die Politik.

J"Ä in Thüringen hat ſich ein republikaniſcher Botanikerbund gegründet. E
r

hat
eine Kommiſſion eingeſetzt mit der Aufgabe, alle reaktionären und monarchiſtiſchen

Pflanzennamen in aufrichtig republikaniſch geſinnte PflanzennamenÄ Wie
man hört, wird die Königskerze in Ä Präſidentenkerze, d

ie Kaiſerkrone rzberger
gloriole und die Judenblume ariſche Siegfriedsblume heißen. Das thüringiſche Kultus
miniſterium hat verordnet, daß in ſämtlichen thüringiſchen Lehrbüchern der Botanik die

Äenden Blumennamen mit den neuen republikaniſchen Schutznamen überebt WerdeU.J einem Dorfe des Kirchſpiels Groß-Twülpſtedt im Braunſchweigiſchen ſollte eine
Tafel mit den Namen der im Kriege Gefallenen angebracht werden. Auf einem wohl

habendenÄ erhielt der Sammler die Antwort: „Wi hebbt keen Sohn verloren
int Feld, wi hebbt d

a nix mit to Ä Lat man d
e betalen, d
e
. ehr Kinner verloren

hebben.“ Kriſchan Stinkel iſ
t noch immer derſelbe wie zu Wilhelm Buſch Zeiten: e
r

zwinkert mit dem Augenwinkel: Eck # man, º mien Pläſier, Gottlof, wat is d
e

Bodder dür“. Immerhin ſind ſeit Kriſchan Stinkels Zeiten Krieg und Revolution über
uns dahin Än Wen Gott verderben will, den ſchlägt e

r zuvor mit – Gleichgültig
keit und Ä gier. Bauerndämmerung.

Zwieſprache

GOb der wirtſchaftliche Zuſammenbruch ſchon erfolgt ſein wird, wenn dieſes Heft z
u den

- Leſern kommt? Oder o
b e
r

noch hinausgezögert wird? Wir haben in dieſen
Blättern wenig von rein wirtſchaftlichen Dingen geredet. Auch jetzt, d

a wir den Boden
wanken fühlen, gehen wir auf das Organiſatoriſche des deutſchen Wirtſchafts
problems nicht e

in – dazu ſind andere Zeitſchriften d
a – wohl aber auf das Moraliſche

und Sozialpſychologiſche. Von hier aus allein können ſchließlich alle wirtſchaftstechniſchen
Maßnahmen gewertet und geordnet werden. Wir glauben, die innere Quelle des Uebels
aufgedeckt zu haben, den eigentlichen Widerſinn in unſrer Wirtſchaft. Alle Maß
nahmen, die dieſen Widerſinn nicht aufheben, ſind, ſo viel ſie im
einzelnen fördern mögen, im Ganzen verfehlt. E

s gibt nur eine Ent
ſcheidung: entweder das Verſailler Diktat nicht nur aufſchieben, ſondern aufheben oder bei
uns ſelbſt allen Schwierigkeiten zum Trotz geſunde Keimzellen züchten und ihr Leben
gegen außen hüten. Ganz im Innern ſind auch d

ie verworrenſten Dinge einfach. So
lange ſi

e

nicht auf ein letztes Entweder-Oder zurückgebracht worden ſind, ſind ſi
e

nicht
entworren.

Wir laſſen von dem Leitaufſatz dieſes Heftes Sonderabzüge herſtellen und bitten
unſre Leſer, davon Gebrauch zu machen.
Fichtes Worte am Schluß ſind dem zweiten Ä ſeines „geſchloſſenen Handelsſtaates“ (1800) entnommen. Es iſt das Gemälde des Zuſammenbruchs einer „Freiheit“,

d
ie e
r bekämpft, und e
s iſ
t

nicht ohne einigen Reiz, dieſes Gemälde mit der ſich vollziehen
den Wirklichkeit, die Prophetie mit der Erfüllung zu vergleichen. Für den, der nicht ge
wohnt iſ

t,

Fichte zu leſen, ſe
i

bemerkt, daß d
ie Ausmalung der wieder verwilderten Enkel

eines einſt kultivierten Volkes, d
ie Holz, Häute, Fiſche verkaufen, fichtiſche Ironie iſt.

Das Weſentliche, das Fichte ſagen will Entvölkerung und Verluſt der Selbſtändigkei.

Dieſen haben wir ſchon erlitten, jene ſo en wir erleiden.
Wenn man Unheil drohen ſieht, legt man nicht die Hände in den Schoß, ſondern über

legt und greift zu
.

Bleibt Herr der Dinge mit dem Verſtande und werdet Herr der
Dinge mit den zugreifenden Händen! -

Nun Ä e
s zwar, als würde uns Deutſchen durch d
ie Politik der Engländer und

durch die Abkommen zum franzöſiſchen Wiederaufbau Luft gemacht. Aber gleichwohl bleibt
unſre Forderung richtig und notwendig. –

Zu Plancks Ausführungen über das Kino: Die älteren Leſer wiſſen, daß i

#nochÄ urteile. Ich glaube nicht an die praktiſche Möglichkeit einer Reform.
Die ſoziale Sphäre des Kinos, vom Filmkapitaliſten und Filmdirektor bis zu den Kindern
auf der Straße, ſchlägt mir jede Hoffnung nieder. Daher mein Radikalismus. Wie man
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den Alkoholismus nur radikal, nicht mit Gerechtigkeit und Anerkennung der Werte, die
der Alkohol freilich auch haben kann, bezwingt, ſo auch nicht den Kinematismus. Aber ſolch
eine innere Stellungnahme iſ

t begründet durch perſönliche Erfahrung und Lebensſtim
mung. Darum beſchränke ic

h

mich und lerne, daß andere ein wenig hoffnungsvoller ſind.
Ich wünſchte,

#

hätten recht.

Von den Schriften der Fichtegeſellſchaft, und zwar in der Reihe der Zeit- und Streit
fragen ſind zwei neue Hefte erſchienen (in derÄ Verlagsanſtalt): Dr. HansÄ hat eine Kritik der Grundlagen der Steinerſchen Anthropoſophie, Prof. Dr.
Felix Krueger (Wundts Nachfolger in Leipzig) eine wirtſchaftspſychologiſche Studie über
denÄ veröffentlicht. Näheres unter den Bücherbeſprechungen.

Im Juliheft hatten wir Schattenſchnitte von Fritz Griebel gebracht, die ſich weit über
die üblichen Schattenſchnitte erhoben. Nun iſt kürzlich im Verlag „Der Bund“ in Nürn
berg ein Büchlein mit 4

2

Schnitten dieſes Künſtlers erſchienen: „Gottesgarten. Scheren
ſchnitte von Fritz Griebel in Begleitung alter Lieder.“ Es ſind ältereÄ Maria
und Jeſuslieder, gut gewählt. Unter den Schnitten ſind eine Anzahl vortrefflich gelungen.
Hier iſt Kraft und Fülle und Volkstum. EinÄ# eihnachtsbüchlein. (IN

Ä e
s zu Gampps Storm- und Mörikebüchlein, Speckters Brüderchen und Schweſterchen,

a wo man die herzlichen Bilderbücher aufhebt. Möge dieſer edle Segen niemals
ausſterben! St.

Stimmen der Meiſter.

QWIÄ ſehen wir nun nicht Nationen völlig geldlos werden? Aermer a
n

Gelde
ſind denn doch wirklich auch viele geworden. Die vollſtändige Verarmung und

den offenbaren Anblick derſelben verdeckt eine immerÄ Nationalwirtſchaft, bei
Welcher alles mögliche feil geboten und zur Ware gemacht, und durch die das Kapital, d

ie

Nation ſelbſt, aufgezehrt wird, nachdem dieÄ die Arbeit der Nation, nicht mehr
hinreichen wollen. Das eigentliche Reſultat Ä Wirtſchaft iſ

t dieſes, daß der Menſchen,
unter die das kleine übriggebliebene Nationalvermögen geteilt wird, immer weniger
werden, indem das Land ſich fortdauernd entvölkert, demnach auf die einzelnen doch noch
ein größerer Teil kommt, als ohne dieſe Entvölkerung kommen würde; – die Menſchen
wandern aus, und ſuchen unter einem anderen Himmelsſtriche Zuflucht gegen die Armut,
der ſi

e auf dem vaterländiſchen Boden nicht entgehen können: oder die Regierung macht

ſi
e zur Ware und zieht Geld für ſi
e

vom Auslande. Nachdem der Hände, die die rohen
Produkte verarbeiten, weniger geworden, kann man Run auch dieſe verkaufen. Dieſer
Handel erweitert ſich, die im Lande noch übrigen Fabrikanten können die Produkte nicht
mehr a

n

ſich bringen und verkommen im Mangel. Ihre Nahrung iſ
t

abermals reiner
Gewinn für die Ausfuhr. Einiger Mißwachs; und e

s

ſterben in einem ſolchen

L an de, wo immer verkauft und nie für den Notfall aufgeſpart
wird eine Menge Menſchen. Durch d

ie Verringerung der einheimiſchen Zehrer iſ
t aber

maſs Ware für das Ausland gewonnen. Die Ländereien fallen im Preiſe oder liegen

wüſte in einem volkleeren Lande. E
s

kauft ſi
e

eine Zeitlang der Ausländer - auf
Spekulation, und e

s iſ
t

ein neuer Handelszweig gefunden. – Noch eine Ware, auf d
ie

man kaum hätte fallen ſollen: Der Staat verkauft ſich ſelbſt, ſeine Selbſtändigkeit, e
r

zieht fortdauernd Subſidien und macht ſich dadurch zur Provinz eines anderen Staates

d zum Mittel für jeden beliebigen Zweck desſelben. - *-A- -,

s geht in

e

Progreſſion unaufhaltſam fort, w
o

jedem Uebel durch ein größeres
abgeholfen wird. Iſt d

ie Entvölkerung aufs höchſte geſtiegen, ſo iſ
t,

deſto mehr für den
wilden Zuwachs gewonnen, der gar keines Anbaues und keiner Pflege bedarf. Nun
werden Maſtbäume und anderes Ä Wildhäute, getrocknete Fiſche u

. dgl. der
herrſchende Handelsartikel der wilden Abkömmlinge eines kultivierten Volks. Dieſe Art
von Ware finden ſi

e im Ueberfluß und werden ihre wenigen Bedürfniſſe dafür immer
eintauſchen können. - -
In Summa: wer da nur lebt, findet ſo kümmerlich ſeine Bedürfniſſe, und er würde

nicht leben, wenn e
r

ſi
e

nicht fände. Die wahren Opfer der Verarmung der Staaten ſind
geſtorben, vielleicht ſchon in ihren Vätern und Großvätern: Darum, weil ſi

e gar nicht
ſind, fragt keiner, warum ſi

e nichts haben. Johann Gottlieb Fichte.
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A" einer anderen Welt kommt e

r

zu uns, einer Welt, derenÄ Erfahrungen beißen. WTichtvon außen,
ſondern von innen nimmt e

r

die Dinge. Seinen Bekenntniſſen und weiſen Erkenntniſſen verleiht e
r

als Mann
aus dem Volke und Mann für das Volk ſchlichte neue Sormen, getreu nach den Erlebniſſen der Seele, die ihm in

den ſtillen Jahren zuteil wurden, die ihn hellhörig machten für die Stimmen einer anderen Welt.
(Willy Paſtor in der „Zeit“.)

Die zwiſchen Zeit und Ewigkeit unſicher flatternde Seele
TKart. MIF. 320.–
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TAart. Mk. 320.–.
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TKart. Mk. 320.–.

AÄ dieſen Büchern der „Suchenden Seele“ ſpricht derſelbe Geiſt echter Frömmigkeit und herzlicher Liebe wie ausdes Meiſters Bildern, der über alles Künſtleriſche binaus uns ſtets noch ein beſonderes zu ſagen hat. In Bildern
wie in worten iſ

t

Hans Thoma Bekenner und Tröſter, der aus den Tiefen ſeiner reichen Seele ſchöpft und uns mit
ſeltener Kraft in den Bann ſeines Weſens zieht.

Zum 80. Geburtstag des Meiſters erſchienen die von ihm ſelbſt geſammelten Erinnerungen:
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Broſch. Mk. 800.–, geb. Mk. J280.–.

Rarl Storck urteilte über dieſes Buch im Türmer: E
s

weht etwas von ewigem Srühling aus dieſem Winter.
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(Aus d
e
r

Jahresgabe d
e
r

Fichtegeſellſchaft1921)

Georg W. Broel, An d
ie

Heimat



Deutſches Volkstum
II
.

Heft Eine Monatsſchrift J922

Gerhart Hauptmann und das deutſche Bolk.

GHÄ Hauptmanns Zeit iſ
t

vorbei. Kaum wird noch ein neues Werk von ihm

/f in den Schaufenſtern der Buchläden ausgelegt; die Zeitungen nehmen kaum
Notiz davon, vor allem aber die Bühnenleiter halten e

s nicht mehr für ihre Pflicht,

die kunſtliebenden Kreiſe auch der großen Städte mit ſeinen neuen Dramen bekannt

zu machen.“

Würde ic
h

heute ſo ſchreiben, ſo klänge e
s lächerlich. Ich habe dieſe Bemerkung

aber vor einem halben Jahre gemacht, und damals war ſie richtig. Was ſich jetzt um
den ſechzigſten Geburtstag des Dichters herum in Deutſchland zeigt, iſt wieder ein
mal die geſchäftliche Mache, der Betrieb, der ſo ſchnell verrauſchen wird, wie e

r

aufgezogen wurde, und a
n

dem hoffentlich Hauptmann ſelbſt am wenigſten Freude
hat. Sehen wir alſo von dieſem künſtlichen Rauſch ab, ſo bleibt die erſtaunliche Er
ſcheinung, daß ein ſtarkes dramatiſches Dichtertalent oder -genie von der Höhe

ſtärkſter Wirkung und Anerkennung im Laufe ſeines Lebens Schritt um Schritt her
abſteigt, obgleich ſeine Werke mit der wachſenden Reife des Mannes tiefer und reifer
werden. Und ſeine letzten Dramen, in denen er ſich an höchſte Aufgaben heranwagt,

finden am wenigſten Beachtung.

-

Der Dichter hat alſo den rechten inneren Zuſammenhang mit ſeinem Volke nicht
mehr, und beſonders der ſtrebenden Jugend iſt er nicht das vergötterte Vorbild.
Warum iſ

t

ſeine Stellung zum deutſchen Volke ſo umſtritten? Es ſind in dieſen
Wochen ſo viele und dabei zum Teil ſo törichte und minderwertige Antworten ge
geben worden, daß eine ruhige und unvoreingenommene Betrachtung dieſes Pro
blems wohl am Platze iſt. Konrad Haeniſch hat ſein Hauptmannbuch*) auch auf
dieſen Gedanken eingeſtellt, und ſo kann mir dieſes Buch als Anknüpfungspunkt
dienen, wenn ic

h

den tieferen Gründen für Hauptmanns Stellung nachzugehen ver
ſuche. Da ic

h

in weſentlichen Urteilen dem Verfaſſer widerſprechen muß, könnte der
falſche Anſchein erweckt werden, als ſe

i

mein Urteil über Haeniſch Werk abſprechend.

Ich will drum vorweg bemerken, daß dem nicht ſo iſt
.

Das Buch atmet eine wohl
tuende Wärme. Perſönliche Freundſchaft und uneingeſchränkte Hochachtung vor dem
Dichter ſprechen daraus. Ueber die Lebensgeſchichte wird uns manches wertvolle
Neue berichtet. Einen beſondern Reiz bekommt die Arbeit dadurch, daß der Ver
faſſer bewußt aus ſeiner ſozialdemokratiſchen Einſtellung heraus ſchreibt. Manches,

was auf der Grenzlinie zwiſchen dem Reinkünſtleriſchen und dem Menſchlichen liegt,

ſehen wir dadurch in neuem Licht. Allerdings wird die künſtleriſche Beurteilung der
Werke oft dadurch verwiſcht, daß Haeniſch das ſtarke Mitgefühl des Dichters mit den
Volkskreiſen, aus denen e

r

ſeine Dramengeſtalten entnimmt, ſtärker betont als die
künſtleriſchen Werte oder Schwächen einer Dichtung. Meiner Beurteilungsweiſe

hätte e
s mehr entſprochen, wenn der Verfaſſer Hauptmanns Liebe zum leidenden

Volke, dieſen warmen Untergrund beſonders ſeiner frühen Werke, mit aller Freude

*) Konrad Haeniſch, Gerhart Hauptmann und das deutſche Volk. Berlin 1922.

J. H. W. Dietz Nachf. 192 S.
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anerkannt, aber unabhängig davon dann doch eine ſchärfere künſtleriſche Bewertung
gegeben hätte.

Sehr weſentlich iſ
t

mir folgende Erſcheinung: Haeniſch hält ſeine Aufgabe,
Hauptmanns Stellung zum deutſchen Volk darzulegen, für gelöſt, wenn er die frü
heren Werke des Dichters eingehend beſpricht, während e

r

ſelbſt zugibt, daß die ſpäte

ren Dichtungen zum Teil viel klarer und reifer Hauptmanns Stellung zu Welt,
Menſchheit, Volk erkennen laſſen. Betrübend zeigt ſich für mich hier, daß der Ver
faſſer den Begriff Volk auch noch in dem einſchränkenden Sinne faßt, der nur den
ärmeren Volksteil darunter verſteht. Und mit ſtarkem Erſtaunen habe ic

h

den letzten

Teil geleſen. Da geht Haeniſch ins politiſche Gebiet hinein. Aber wie eng ſind dieſe
politiſchen Gedankengänge!

-

Ich ſelbſt ſuche auf entgegengeſetzte Weiſe wie Haeniſch über „Hauptmann und
das deutſche Volk“ Klarheit zu erhalten. Gerade die letzten beiden Bühnendich
tungen, die Heilanddramen „Indipohdi“ und „Der weiße Heiland“ verhelfen mir
dazu. In beiden Werken umſtrahlt ein Heilandſchein die Hauptgeſtalt, wir haben
königliche Volksführer, alſo höchſtmöglich geſteigerte Menſchen vor uns und können

a
n

ihnen des gereiften Dichters Vorſtellung vom überragenden Menſchen erkennen.
„Indipohdi“ und „Weißer Heiland“ haben beide die Handlung ins Zeitalter der

altmexikaniſchen Kultur verlegt; in beiden ſpielen die religiöſen Vorſtellungen des
Volkes eine wichtige Rolle; in beiden iſ

t

nicht die Handlung der künſtleriſche
Kernpunkt, ſondern die Haupt geſtalt; und dieſe Hauptperſonen ähneln einander

ſo überraſchend ſtark, daß mir „Indipohdi“ geradezu als eine dramatiſche Studie,

eine Vorarbeit zum „Weißen Heiland“ erſchien. Nach Haeniſch Zeitangaben kann
das allerdings nicht zutreffen, aber ein innerer Zuſammenhang ähnlicher Art beſteht
ſicher. In „Indipohdi“ (zu deutſch: Niemand weiß es!), das vom Dichter für die
Aufführung umgetauft worden iſ

t

und nun „Das Opfer“ heißt, tritt uns Proſpero
entgegen, der uns aus Shakeſpeares „Sturm“ bekannt iſt

.

Vom Sturm verſchlagen,
lebt e

r auf einer Inſel im Ozean inmitten eines Volkes, das in ihm „den weißen
Heiland“ ſieht, den Sonnenſohn, „das eingeborene Kind des Himmelsvaters, der
kommen ſoll, das auserwählte Volk ins angeſtammte Reich zurückzuleiten.“ Proſpero

ſelbſt bekennt ſich zwar niemals zum Heilandberuf, aber der Heilandſchein umſchwebt
doch ſein Haupt, und zudem muß ja ſein Weſen dem Volke die Vorſtellung von
einem Gottesſohn wenigſtens möglich machen. Mit Aufmerkſamkeit werden wir
darum die Geſtalt betrachten. Wie ſtellt ſich Hauptmann den höchſten aller Menſchen
ſöhne vor? Milde, gut, lebensmüde, weltabgewandt, das ſind ſeine Hauptzüge.
Proſpero iſ

t

ein müder Greis, ein Weiſer, der nicht nur auf Ruhm und Anſehen mit
leidig herniederſieht, ſondern der überhaupt der Welt abhanden gekommen iſt. Er
lebt in einem Reich der Ideen und Träume, das nicht von dieſer Welt iſt. Die große
Stille, das große Ausruhen im Nichts, welches e

r hinter dem Tode liegend wähnt,

das iſ
t

ſeine eigentliche Heimat, in die e
s ihn zieht. Seine große Sorge iſ
t

bezeich

nenderweiſe der Gedanke: Es könnte noch irgendein Ereignis eintreten, das ihn in

die Welt und ihre Angelegenheiten zurückzwingen würde. Proſpero iſ
t alſo der

höchſte Typ der weltabgewandten, untätigen, paſſiven Naturen. Er ſtellt die Krö
nung dar der ganzen Schar Hauptmannſcher Dramen, „helden“, die alleſamt Dulder,

unwollende Menſchen ſind. Seine Tochter ſieht dieſen Heiland aus einem andern

Sehwinkel (und faſt hört man die deutſche Jugend aus dieſem Munde ſprechen!).

Ihr Urteil über den Vater lautet: „Mein Vater war ein Schwächling. Darum auch
ſtieß ihn die Welt der weißen Menſchen aus, – auch hier auf dieſer Inſel blieb
er's, blieb ein Weichling, der mit Träumen lebte.“ Sein Verhältnis zur Welt ſpricht

der Philoſoph Proſpero am Anfang des dritten Aktes in einem Monolog aus. Da
beginnt jeder Abſatz: „Furchtbare Schöpfung!“ Furchtbar, weil ſie nur ſchafft, um
wieder zu zerſtören, und weil ſie dem erleuchteten Geiſt nur verworrene Bilder des
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Halbſchlafs eröffnet, alles Erkennen der wahren Welt aber dem ſuchenden Geiſt ver
ſchließt.

Betrachten wir nun dazu den Charakter des Kaiſers Montezuma, die Haupt
geſtalt im „Weißen Heiland“, ſo wird uns eine auffallende Aehnlichkeit zwiſchen den
Beiden zu denken geben. Auch Montezuma, der Kaiſer von Mexiko, zur Zeit da die
Spanier unter Cortez das Land erobern, iſt eine Heilandgeſtalt. Auch dieſes Volk
wartet auf einen Weißen Heiland. Die geweisſagten Einzelheiten über ſein Er
ſcheinen paſſen allerdings mehr auf den Eroberer Cortez als auf den mexikaniſchen
Kaiſer. Und doch iſ

t

nicht Cortez der Heiland, ſondern Montezuma.
Cortez hat nichts von einem Heiland, e

r iſ
t

nur ein blindes Werkzeug der
chriſtlichen Kirche und fühlt ſich als ſolches. Er iſt ein kraftvoller, im Charakter
ſchlichter Kriegsmann, in deſſen Seele e

s

keine Konflikte gibt, in deſſen Weſen der
Dichter keine Probleme aufdeckt, bei dem e

r

ſich nicht in die Tiefen der Menſchen
natur zu verſenken ſucht. Solche Liebe aber hegt der Dichter für Montezuma.
Dieſer Kaiſer iſ

t

ſich ſeiner göttlichen Herkunft durchaus bewußt und ſeiner Ueber
legenheit über alle Menſchen. Er ſpricht von ſeinem „höhern göttlichen Wiſſen“,
das auch ſeinen Nächſten verborgen ſei. Zu Anfang quält er ſich ſogar mit dem Ge
danken, o

b

die Beſchreibung des verheißenen Weißen Heilands auf ihn paßt. Und
ſpäter geſteht e

r

den Spaniern: „Ja, ic
h ſpür's, ic
h

bin Meſſias.“ So beſitzt er alſo
das erſte Erfordernis für einen Erlöſer: den Glauben a

n

ſeine Göttlichkeit. Auch

äußerlich wird e
r als Heilandgeſtalt charakteriſiert durch die bis zur Peinlichkeit

getreue Wiederholung von Chriſti Leiden vor Pilatus. In ſeinem innerſten Weſen

iſ
t

Montezuma das getreue Abbild des Proſpero. „Warum kehr ic
h

immer wieder

aus der Höhle meines Innern in das falſche Licht zurück? Wo die Ohnmacht meines
Daſeins mich aus ödem Raum umängſtet?“ ſpricht dieſer Träumer. Alſo derſelbe
weltfremde Weiſe wie Proſpero! Und wie dieſer iſ

t

auch e
r

über alle Freude am
Beſitz weit hinausgewachſen. „Ich bin elend! bin ein Bettler nur, kein Kaiſer!“
Da haben wir bis auf die Ausdrücke genau auch Proſperos Empfinden. „Mich um
geben wachend widerliche Dinge, die mir fremd und ſinnlos ſind.“ Auch dieſe Ab
neigung gegen die wirkliche umgebende Welt ſtimmt mit Proſperos Ekel vor der
„furchtbaren Schöpfung!“ überein.
Gerade, daß wir dieſelbe Geſtalt in zwei tiefen, aller Lebensweisheit vollen

Werken Hauptmanns wiederfinden, beweiſt doch, daß er um dieſe höchſte Steigerung

der Menſchengeſtalt künſtleriſch lange muß gerungen haben. Wir können wohl ſein
Teſtament darin ſehen. Und was offenbart uns dieſes nun über Hauptmanns
Stellung zum deutſchen Volk? Ich denke, folgendes:
Als „Heiland“, als Erlöſer der Menſchen ſtellt uns Hauptmann zweimal Men

ſchen hin, die in ihrem Weſen paſſiv ſind, untätig, willenlos, vor allem aber:
egoiſtiſch! Denn dieſe Heilandmenſchen denken überhaupt nur a

n

ſich ſelbſt, a
n ihre

eigene Erlöſung, und a
n

ihr eigenes Verhältnis zum Jenſeits. Mit andern Worten:
ihnen fehlt jeder Beruf zum Heiland, zum Erlöſer. Wohl kann ein Volk in einem
Weiſen, deſſen geiſtige Ueberlegenheit ihm Ehrfurcht einflößt, einen Gott ver
ehren, wenn e

s

noch jede übergewöhnliche Erſcheinung ſo benennt und die Zuſam
menfaſſung zu einer Einheit noch nicht zu denken vermag, aber ein „Heiland“ iſ

t

doch

immer ein Erlöſer für ein Volk oder für die Menſchheit. Einen Erlöſer aber
kann ſich kein Volk und kein Menſch anders vorſtellen als einen tätigen Menſchen,
der eine Aufgabe zu erfüllen hat. Leiden und dulden wird ein Erlöſer immer müſſen,

aber das ergibt ſich doch aus dem Kampf mit der Welt. Hauptmann hat ſelbſt ſeine
höchſten Menſchenſchöpfungen, ſeine Heilandgeſtalten, nicht als Kämpfer, als Tat
menſchen geſtalten können. Sie ſind untätig, nicht in und mit der Geſamtheit und
für ſie lebend, ſondern Einſiedler, die nur ihre Eigenſeele kennen und um ſi
e ſorgen!

Seine Heilandgeſtalten ſind nicht die vollkommenen Menſchen, als die ſich jedes Volk
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ſeinen Heiland denken wird: denn Proſpero und Montezuma ſtellen nur den ins
Große geſteigerten einen Pol der Menſchennatur dar: den des Leidens und Dul
dens. Erſt der andere Pol: das Wirken und Wollen, wenn es in gleicher Größe mit
dem erſten ſich vereinigt, ſchafft den harmoniſchen Uebermenſchen, den Heiland.
Ganz beſonders der deutſche Heiland muß ein feſtes, freudiges Verhältnis zur
Welt haben. Und in ihm muß vor allem die Tatkraft der Kraft des Leidens min
deſtens gleich ſein; eher ſchon kann ſich das deutſche Volk einen Heiland denken, bei
dem das Tätigſein die überwiegende Weſensſeite darſtellt. Hauptmanns ſämtliche
Dramenhelden ſind darum für deutſches Empfinden unbefriedigend, weil ihnen dieſes
Drinſtehen in der Welt und das Wirken in ihr fehlt. Als Hauptmann Dramen zu
ſchreiben begann, da wollte er die Menſchen ganz aus ihrer Umgebung heraus er
klären, aus ihrer Abhängigkeit von der realen Umwelt. Das deutſche Empfinden hat
dieſen Naturalismus abgelehnt! Am Ende ſeiner Entwickelung nun finden wir den
Dichter am entgegengeſetzten Pol: nun fliehen ſeine vornehmſten und beſten
Menſchen die Welt. Goethes Art, die Welt zu ſchauen, hat Haupt -
m an n nicht erreicht. Und darum iſ

t in Haeniſch Buch der häufige Vergleich

des Dichters mit Goethe nicht richtig. Dem war der Gedanke ganz unfaßbar, daß
ein König, ein Heiland, ein Auserwählter die geſchaffene Sinnenwelt hätte verachten
und ſich nach einer von der ſichtbaren Schöpfung losgelöſten Geiſterwelt ſehnen
ſollen! Und das junge Deutſchland hält ſich auch zu dem ſonnenäugigen Weimarer,

der die Freude a
n

der Sinnenwelt und unermüdliches Wirken und Tätigſein in ihr
fordert. Und heute mehr als je lebt im deutſchen Volke das Verlangen nach Vor
bildern und Führern, die den Willen wecken und zur Tat aufrufen. Solcher Weck
rufer iſt Gerhart Hauptmann nicht. Georg Kleibömer.

SRolbenheyer.
„Kein Volk wie dieſes, das keine Götter hat

und ewig verlangt, den Gott zu ſchauen.“

(K in dheit des Paracelſus-)

E iſ
t

hier nicht der Ort, rein literariſche Fragen kritiſch zu erörtern. Doch der

Name Kolbenheyer bedeutet mehr als einfach eine literariſche Angelegenheit:

Um Fragen der Lebensauffaſſung und -einſtellung handelt e
s

ſich hier, in engſter
Verknüpfung mit dem Volkstum, in dem der Dichter wurzelt und aus dem e

r ſchöpft.

Verkündigungen jenes Volkstums ſind ſeine Werke, mit der überwältigenden Ein
dringlichkeit tiefen Selbſterlebens.

Es iſ
t in der heutigen Zeit der Enttäuſchungen nicht leicht, die Fragen nach

dem Weſen des deutſchen Volkstums in einfacher Formel zu beantworten. Volks
tum a

n

ſich heißt ja nichts anderes als geiſtiges, ererbtes Eigentum eines Volkes,

alſo einer Maſſe von Menſchen. Auf je höherer geiſtiger Stufe ein Volk ſteht,
deſto ſchärfer und mannigfaltiger wird ſich jenes geiſtige Erbgut nach außen hin gegen

andere Völker abgrenzen; deſto klarer wird e
s

ſich aber auch im einzelnen Individuum
ausprägen. So bildet das Volkstum die geiſtige Nabelſchnur, die das Indivi
du um, mag e

s

ſich auch noch ſo hoch über die Volksmenge erheben, mit eben
jener Menge verbindet. Was iſt im übrigen der Begriff „Menge“ oder „Maſſe“
anderes als eine Abſtraktion, die wir aus der Beobachtung einheitlicher Wirkung
irgend eines Vorganges auf eine größere Anzahl von Individuen gebildet haben?
Klaſſenſcheidung und Standesempfinden haben das ihre getan, um jener Begriffs
bildung Vorſchub zu leiſten. Unſer deutſches Volkstum trägt als Kern in ſich das
lebhafte Einzelbewußtſein und Selbſtändigkeitsgefühl des Individuums. Liegt in

dieſem Zug ja mitbegründet der Urſprung aller äußeren und politiſchen Mißerfolge!

Und doch bildet er gleichzeitig eine der ſtärkſten ſeeliſchen Kräfte, d
ie

den Begriff
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der Kultur in unſerem Volke zu einzigartiger Vertiefung geführt haben. Eine
„Maſſen-Kultur“ gibt es im Grunde für uns Deutſche gar nicht, ſondern nur eine
Kultur der Einzel-Perſönlichkeiten. Im Gefühl dieſes Gegenſatzes zu ihrem eigenen
Volkstum konnte eine Franzöſin (Frau von Staël) das Wort prägen: „Die Ueber
legenheit der Deutſchen beſteht in drei Eigenſchaften: Unabhängigkeit des Geiſtes,

Liebe zur Einſamkeit und Eigenartigkeit der einzelnen Menſchen.“ Und nur
ein Mann von ſo urdeutſchem Empfinden wie Lagarde konnte die Originalität
als ſolche zur ethiſchen Forderung erheben. Mit jenen beiden Aeußerungen iſ

t

der

ſeeliſche Grund gekennzeichnet, aus dem ſich das Kunſtwerk Kolbenheyers erhebt.
Nicht umſonſt nennt Kolbenheyer ſeinen Roman „Montſalvaſch“ im Untertitel

einen „Roman für Individualiſten“. Nur wer die ganze Laſt ſeines vom Alltags
gepräge und Durchſchnittsempfinden abgetrennten Jchs einmal gefühlt hat, wer den
damit gegebenen Kampf auf ſich genommen und ſich emporgerungen hat zum Stolz
des Einzel-Bewußtſeins, vermag den tiefen Sinn jenes Werkes ganz zu ergreifen.
In jenem Kampf um die eigene Perſönlichkeit verkörpert ſich letzthin nichts anderes
als der Drang nach Wahrheit, nach einer, alle Zwieſpalte und Gegenſätze über
brückenden, Weltanſchauung. In „Montſalvaſch“ tritt dies letztere Ziel verhältnis
mäßig zurück. Die Sehnſucht nach perſönlichem, auch äußerem Lebensglück rückt
völlig in den Vordergrund und führt zur Niederlage. Hierin liegt wieder
die tiefere Bedeutung des eigentümlichen Titels des Buches begründet: der zum
Mann gereifte Jüngling, der den Gralskelch letzter Erkenntnis auf dem Wege der
Philoſophie zu erſtreiten ſucht, bricht zuſammen unter dem Erlebnis ſeines Ge
ſchlechtes und der Enttäuſchung zerſtörter Lebensgemeinſchaft. Nicht jene Frau,
die ihm das Schickſal in den Weg führt, iſt es in letzter Linie, die ihm die bitterſte
Erfahrung zuteil werden läßt, ſondern der herabziehende Einfluß alltäglich niedriger
Denkungsweiſe eines hinter Standesdünkel und Behäbigkeit ſich verbergenden Phi
liſtertums, das die darüber hinausbegehrende Frau entgegen ihrer eigenen Natur
eigene Wege zu gehen zwingt. Aus dem in deutſcher Weſensart begründeten Hang

zur Abſonderung und zur Betonung individuellen Strebens erwächſt das harte
Schickſal ſchmerzlicher äußerer und innerer Vereinſamung.

Kolbenheyers letztes Werk iſ
t

der bisher zweibändige „Paracelſus“-Roman.
Auch hier wieder, wie in dem früheren Spinoza-Roman „Amor Dei“ iſ

t

die tragende

Idee des Werkes und der Perſönlichkeit das Streben nach Wahrheit, nach Erkenntnis,

Und zwar entſpringt dieſer Wahrheitsdrang einem ſo tief innerlichen Bedürfnis,

iſ
t

von ſo elementarer, alle äußeren Hinderniſſe überwindender Kraft getrieben, wie

e
r nur deutſcher Art und deutſchem Bekennertum eignen kann. Nicht auf dem Wege

der Philoſophie ſucht Paracelſus ſein Ziel zu erreichen, ſondern – faſt im Gegenſatz

zu jener, die, in Tradition und Scholaſtik erſtarrt, das Nächſtliegende, die Erfahrung

der Sinne, vergeſſen hatte – auf dem Wege der einfachen, forſchenden Natur
erkenntnis. Es iſt ein Kampf gegen das Wort, gegen die wuchernde Phraſe, den
Paracelſus ſein ganzes Leben hindurch zu führen hat, um ſeinem Gottes -Er leb -

nis, das ihm in unermüdlicher Vertiefung in die natura naturans zuteil wurde,

zum Sieg zu helfen. Chemie, Botanik, Anatomie, Geologie – ſie alle, in damaliger
Zeit noch ungetrennte, kaum als „Wiſſenſchaft“ anerkannte Gebiete, ſi

e

alle bilden

d
ie Stufen des Altars, d
ie jener Jünger des Erfahrungswiſſens ſeinem von ihm

allein geſchauten Gotte erbaut, und deſſen Krönung d
ie letzte, myſtiſche „Erfahrung“

der eigenen Einordnung in den Kosmos bildet. In wundervoller Einheitlichkeit
und Klarheit führt Kolbenheyer die geiſtige Entwicklung jenes weit über ſeiner Zeit
ſtehenden Naturforſchers und Myſtikers zum Ziel. In früheſter Kindheit beginnt
ſich bei Paracelſus der Forſchungstrieb zu regen, unbewußt, ſpielend, eine eigene

den Erwachſenen unzugängliche Welt ſich erbauend, und e
r

erweitert ſeinen Kreis
von Jahr zu Jahr, Mitſchüler und Studenten überflügelnd, unverſtanden, verlacht,
bis ſein Blick in den Sternen Ruhe und Ziel findet. Der Sieg wird ihm zuteil,
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der dauernde Sieg innerer Gewißheit, verliehen jedoch nur um das Opfer äußerer
Vereinſamung. „Sie greifen alle nach der bunten Schale und verſchütten den Wein:
in der Kirche, auf den hohen Schulen. Nur wenige ſchlürfen den Wein und werfen
die Schale von ſich. Um dieſer wenigen willen reifen die Reben, fließen die Kelter“– dieſe prophetiſchen Worte ſeines chemiſchen Lehrers, des Biſchofs Erhard, klingen
in der Seele des Paracelſus nach und begleiten ihn auf ſeinem einſamen Lebensweg.

Nicht die Form, ſondern den Inhalt, nicht das Wort, ſondern den Sinn zu
ergreifen – ſo ſtellt ſich das Ziel deutſcher Geiſtestat in Kolbenheyers Paracelſus
dar. Und dieſer Wahrheitsdrang in Verknüpfung mit tiefem Gottſuchertum ſchließt
alle Werke des Dichters zu einem einheitlichen, großen Kunſtwerk zuſammen, –
ſofern „Kunſt-Werk“ für uns Deutſche mehr als nur formale Geſtaltung bedeutet.
Ihm fügt ſich der „Meiſter Joachim Pauſewang“ ein, gleich ſtark und tief von

innerem Erleben durchpulſt wie der „Paracelſus“. Hier iſ
t

e
s die Geſchichte eines

Strebens nicht nach Welterkenntnis, ſondern nach Selbſtbeſchränkung und einfachem
ſchlichten Menſchentum. Dies Streben offenbart ſich in dem Weſen und der Ent
wicklung des alten Meiſters der Schuſterzunft, über deſſen Leben die Morgenröte

ſeines großen Freundes Jakob Böhme geleuchtet hat.
Durch alle Dichtungen Kolbenheyers erklingt ein Ton tiefen, ſtarken Mannes

tums. Er gibt ihnen ihr Schwergewicht und erhebt ſie allein ſchon über die ſtark
feminiſtiſche Hauptmenge moderner Proſa-Kunſt. Männlichkeit, – ſtolz, herbe, wort
karg, entſagungsſtark, zielfreudig in einſamem Emporſtreben, heimatfroh und doch
von Wanderſehnſucht erfüllt, – das iſt deutſch empfunden, das iſ

t

ein Klang, der
aufhorchen läßt und der das Beſte in deutſcher Volksſeele wachzurufen vermag. Wie
gewaltig, muskelhart, ſteht der alte Pätzke Pauſewang da, als e

r,

der Schützer der
kleinen, verlaſſenen Gemeinde, ſeine Schuld in der Kirche bekennt und durch Anſchlag
preisgibt. Keiner wagt ein Wort wider ihn; denn er iſt ein „Eigener“, ein Ganzer.
Die gleiche, mühſam gebändigte Kraft, die ſich in jener Kämpfernatur zu äußerem
Tatendrang verdichtet, iſt es, die den Paracelſus auf ſeinem rauhen, enttäuſchungs

reichen Lebenspfad vorwärtstreibt in raſtloſem Kampfe, den Blick unbeirrt auf das
für die Maſſe unſichtbare und unbegreifliche Ziel gerichtet: „Es iſt keine Kreatur
geſatzt zwiſchen Himmel und Erden, die den Frieden alſo begehret als der Mann,
und die ihn nindert find't. Das aber iſt der Weg, der den Mann über alle Kreatur
hinausführt.“
Gegen jene entſagungsvolle Manneseinſamkeit findet Kolbenheyer einen erlöſen

den Ausgleich: Vaterliebe und Sohnesliebe. Kaum iſ
t je in der deutſchen Dichtung

das Verhältnis von Vater und Sohn ſo edel geſtaltet worden. Mit unendlicher
ſeeliſcher Vertiefung weiß er die feinſten Züge anzudeuten, wie Vater und Sohn ſich
gegenſeitig in ihrem Weſen erkennen und ohne viel Worte zu einander finden. Faſt

iſ
t

e
s die Hauptmelodie, die ſich durch den ganzen „Meiſter Joachim Pauſewang“

hindurchzieht, und nicht minder ſtark, nur noch mehr verinnerlicht, erklingt ſi
e im

„Paracelſus“. –
Es iſt nicht der Zweck dieſer ſich in Andeutungen genügenden Zeilen, für den

Dichter eine Gemeinde zu werben. Nichts würde dem Weſen eines Kolbenheyer

ferner liegen als das Reklameweſen unſeres modernen Literaturbetriebes. Kolben
heyer wird Leſer finden, die Kraft und Glauben aus ihm ſchöpfen. Die große Maſſe
der Literatur-Hungrigen wird e

s nicht ſein. Und wer zu ihm hingefunden hat, der
wird dankbar ſein, daß angeſichts all der niederdrückenden Zeichen eines ſeeliſchen
Tiefſtandes unſerer Zeit ein Mann erſtanden iſ

t,

der den mitunter nur unterirdiſch
rauſchenden Quell deutſchen Volkstums aufs Neue gefaßt und ans Licht geführt hat.
„Siehe um dich, und wenn d

u

einen „Eigenen“ gewahreſt, ſo freue dich des Lichtes
deiner Augen!“ – heißt e

s im „Meiſter Pauſewang“. Und wir haben Grund zu

ſolcher Freude! Eberhard Borſche.
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Schöpfung und Geſtaltung in deutſcher Lyrik.
6. Goethes Nachtlieder.

W an der er s Nachtlied.
Der du von dem Himmel biſt,
Alles Leid und Schmerzen ſtilleſt,
Den, der doppelt elend iſt,
Doppelt mit Erquickung fülleſt,
Ach, ic

h

bin des Treibens müde!
Was ſoll a

ll

der Schmerz und Luſt?
Süßer Friede,
Komm, ach komm in meine Bruſt!

Ein Gleiche s.

Ueber allen Gipfeln

Iſt Ruh,
In allen Wipfeln
Spüreſt d

u

Kaum einen Hauch;

Die Vögelein ſchweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruheſt du auch.

a
n darf mit Fug bezweifeln, daß dieſe vielbekannten und vielgerühmten

Nachtlieder des olympiſchen Erdenwanderers ihrem Ruhm entſprechend

auch in der ganzen Tiefe und Fülle ihres Lebensgehaltes erfaßt und in der unver
gleichlichen Vollendung ihrer dichteriſchen Geſtaltung gewürdigt werden. Auch der
Betrachter wagt ſich nur zögernd a

n

ſi
e heran, die Unzulänglichkeit des deutenden

Worts gegenüber ſolchen aus dem Reichtum und der Tiefe eines genialen Menſchen
lebens herauskriſtalliſierten Wundergebilden mehr denn je empfindend. Denn das
zeichnet dieſe Nachtlieder Goethes vor andern lyriſchen Gedichten vor allem aus, daß
wir in ihnen nicht nur ein lyriſches Erlebnis vollendet geſtaltet finden, ſondern
zugleich die ganze Wucht und Größe eines Erlebens ſpüren, wie e

s nur einem
Leben von ſo ungeheuren Ausmaßen wie dem Goetheſchen eignen kann. Die Sehn
ſuchtswelle, die in dem erſten himmelan aufſteigt, zeugt nicht nur von der Kraft des
Gefühlsſturmes, der ſie emportreibt, ſondern a

n

der Höhe dieſer Welle ermißt man
zugleich die Weite und Tiefe des Lebensmeeres, aus dem ſi

e

ſich erhebt. Und „Ueber
allen Gipfeln“ bringt nicht nur „die Abendſtimmung in der Natur und ihre Wirkung

aufs Menſchengemüt“ vollendet zum Ausdruck, ſondern e
s läßt die ganze Erlebnis

fülle des Goetheſchen Lebenstages ahnen, der hier zu ſeiner Ruhe kommt. Es gilt,
die von der Geſtaltungskraft eines großen Meiſters beherrſchte Spannung zwiſchen
knappſter Form und der drängenden Fülle des ſeeliſchen Gehaltes mitzufühlen, in

der Schlichtheit der wenigen armſeligen Worte Unſagbares geſagt, Unausſprechliches
ausgeſprochen zu finden.

In die Form eines leidenſchaftlichen Stoßgebetes kleidet ſich die Sehnſucht nach
dem Frieden der durch alle Höhen und Tiefen des Lebens und Erlebens raſtlos
umgetriebenen Seele. Mit der Wucht und Unmittelbarkeit eines Aufſchreis aus
unerträglich gewordener Qual wirken dieſe in den Atem eines Satzes zuſammen
gepreßten Worte. Und doch iſ

t

dieſer Sehnſuchtsſchrei geformt und geſtaltet mit
allen Mitteln einer großen Kunſt. Gleich die erſte Zeile läßt in Wortſinn und
Rhythmus die drängende Gewalt der ſich verlangend emporſtreckenden Seele ein
dringlichſt ſpüren. Ueber die in großen Schritten emporführenden Stufen des
„Der du“ eilt der Rhythmus, die Silben „von dem“ tonlos überſpringend, dem
gipfelnden „H im – mel“ zu, um ſich mit der ganzen Wucht eines leidenſchaftlichen
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Herzſtoßes darauf niederfallen zu laſſen. Darauf glättet ſich die ſtürmende Gefühls
welle im ruhigeren Rhythmenfluß des „Alles Leid und Schmerzen ſtilleſt“ und in
ſchmerzlich verhaltenem Erinnern ſchöpft die Seele Atem, um im erneuten
Anſturm des „Den, der doppelt elend iſt“ noch einen Schritt höher emporzuſteigen

und in dem zweiten „doppelt“ noch einen erneuten verlangenden Aufſchwung ver
ſuchend. Und wieder ſinkt ſi

e in den Worten „mit Erquickung fülleſt“ in ſeligem
Vorgenuß in ſich zurück, um dann, alle Feſſeln ſprengend, die ganze Laſt des ſie in

„Schmerz und Luſt“ bedrängenden Lebens wie mit beiden Armen von ſich zu ſtoßen,

die Wucht dieſer Bewegung rhythmiſch in den drei Worten ach, müde und ſoll
ſammelnd. So haben wir die ganze Glut und ſtürmende Gewalt der ſich in Sehn
ſucht emporſtreckenden Seele mit durchlebt, noch ehe der erſehnte Friede genannt

worden iſ
t,

haben einen ganzen Preishymnus auf ihn mitgeſungen und im ſtürmiſch
wogenden Auf und Ab der Worte und Rhythmen die ganze Unraſt der zwiſchen
Schmerz und Luſt hin- und hergeworfenen Seele erſchüttert mitempfunden. Vom
erſten Wort a

b

aber fühlen wir, wie alles mit ſich ſteigernder Gefühlsgewalt hin
drängt zum erſehnten Ziel, und nun legt ſich lang verweilend – vier Silben wiegen
die doppelte Silbenzahl der entſprechenden Reimzeile auf – alle Inbrunſt der Seele
mit der ganzen unüberbietbaren Innigkeit ſehnſüchtig liebenden Verlangens in die
Worte „ſüßer Friede“, das heißerſehnte Gut im unendlich ſüßen, ſchmeichelnd wer
benden Klange zweier Worte, zweier Silben, zweier Laute innigſt umfangend, um
ihm dann in dem „Komm, ach komm“ die ſich verlangend entgegendrängende Bruſt
weit und tief zu öffnen.
Wie hier die Knappheit und Sparſamkeit der Worte und die Enge der ſprach

lichen Konſtruktion zur Verſtärkung der Kraft des dichteriſchen Ausdrucks dienen
mußte, das zeugt von höchſter Oekonomie der künſtleriſchen Geſtaltung. Der ſo in

ein ſchmales Bett gezwungene Gefühlsſtrom ſtürmt um ſo leidenſchaftlicher und mit
immer erneuten Herzſtößen gegen die beengenden Schranken an, und indem e

r ſie
endlich – auch ſprachlich – ſprengt und durchbricht, kommt ſeine drängende Gewalt
zum überzeugendſten Ausdruck. –
Während ſich in dieſen Verſen die bedrängte Seele in einem himmelanſtürmenden

Sehnſuchtsſchrei aus allen Verflechtungen des Erdenlebens heraus- und hinaufzureißen
ſucht zur beſeligenden Ruhe eines überirdiſchen Friedens, bezeugt das vier Jahre
ſpäter (1780) entſtandene „Ueber allen Gipfeln“, daß die Gewähr für dieſen Frieden
nicht in einer jenſeitigen Welt, ſondern im kosmiſchen Verwobenſein mit der in ihrer
Abendruhe beſeelt und verwandt empfundenen Natur geſucht und – doch nicht ohne
ſchmerzliche Entſagung – gefunden wird. Und während dort Schöpfung und Ge
ſtaltung ohne jede Vermittelung durch anſchaulich konkrete Vorſtellungen – auch
„Himmel“ und „Bruſt“ ſind ja nur in bildlichem Sinne konkret – in der Unmittel
barkeit des durch Sinn, Klang und Rhythmus der Worte beſeelten und bewegten
Gefühls gipfeln und ſich erſchöpfen, iſt hier alles– im Gegenſatz zu der ungeſtüm vor
wärtsdrängenden dynamiſchen dort – ruhig bildende plaſtiſche Geſtaltung.
Die unerreichte Größe dieſer lyriſchen Schöpfung haben wir in der beiſpielloſen
Bildkraft zu ſuchen, mit der tiefſtes, Natur und Leben umfaſſendes Empfinden durch
ein paar im verſtandesmäßigen Wortſinn höchſt gedankenarme Sätze – viermal
wiederholt ſich in geringer Abwandlung der eine Gedanke – in ergreifender Schlicht
heit geſtaltet wird. Als o

b

die Sprache des profanen Zweckes, der Gedankenüber
mittelung, völlig enthoben, nun all ihre bildenden Kräfte zwecklos frei ſpielen läßt,

um wie durch natürliche Triebkraft aus dem Nichts eine beſeelte Welt hervorwachſen

zu laſſen, ſo malen dieſe wenigen ſchlichten Worte ein Landſchaftsbild von monumen
taler Größe und beſeelen e

s im Einzelnen und im Ganzen mit einer überwältigend

zwingenden Stimmung, in der ſich Lebens- und Schickſalsgefühl einer großen Men
ſchenſeele ſymbolhaft bedeutend ausſpricht.

„Ueber allen Gipfeln“ – noch ehe der Sinn des Satzes ausgeſagt iſ
t,

wecken
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dieſe drei Worte die Vorſtellung einer großen Rund- und Ueberſchau über eine
weite Berglandſchaft, zeichnen in dem Auf und Ab ihrer Rhythmen die einfachen
Umrißlinien der einzelnen Gipfel und rufen in ihrem beſeelten Lautklang die ernſte
Feierſtimmung wach, die dieſe erhebende Schau in der Seele des Betrachtenden
auslöſt. Und in dem Schwergewicht zweier Silben, die wie zwei unbewegliche

Granitblöcke nebeneinander hingeſtellt werden, ihrer Bedeutung entſprechend den
Tonwert einer ganzen Verszeile beanſpruchend, wird nun wie mit unnachahmlich
großer Gebärde die ganze Erhabenheit der Ruheſtimmung reſtlos zum Ausdruck
gebracht. Lang verweilend ruht das Auge auf dem großen Bilde, tief ergriffen
gibt ſich die Seele der überwältigenden Macht der Naturſtimmung hin. Indem
dann der Blick ſich allmählich von den in ferner Erhabenheit ruhenden Gipfeln
löſt, gleitet er über die näheren ſchon als ſolche erkennbaren Waldwipfel, und die
bewegter dahinfließende, weiter ausladende Rhythmenwelle des ſich über drei Vers
zeilen erſtreckenden zweiten Satzes läßt gleichſam den bewegteren Lebensrhythmus

des Waldes im kaum ſpürbaren Wiegen ſeiner leichtbeweglichen Wipfel mitfühlen.
Die in ihrer Tiefe bewegte Seele aber empfindet, im gleichen Rhythmus mitſchwin
gend, um ſo tiefer die Ruhe der Natur im lautlos verhauchenden Abendwind. Und
immer näher rückt dem Menſchenherzen das Leben der Natur, immer vertrauter und
wärmer fühlt es ſich von ihm angeſprochen und berührt. Wie innig liebend umfaßt
es im Hellklang und Rhythmus des Wortes „Vögelein“ die rührende Lieblichkeit
und hüpfende Munterkeit der kleinen unermüdlich frohen Sänger, und wie ergrei

fend rührt und bewegt ihr „Schweigen im Walde“ die ſo im innerſten Lebensimpuls

mit ihnen fühlende Seele.
So iſt das Auge von der fernen unnahbaren Majeſtät der Bergesgipfel über

die vom beſeelten Hauch erfüllten Waldwipfel hinweggeglitten und ſucht und findet in

zärtlicher innerer Schau die in traulicher Nähe vor und unter ihm im Schweigen des
Waldes ruhenden Vöglein. So hat die Seele nicht nur die Abendruhe in der Natur
tief innerlich mitempfunden, ſondern ſi

e

ſchaut die Dinge zugleich in ihrer äußeren
Gegenſtändlichkeit und inneren Weſenhaftigkeit, umfängt ſi

e im kosmiſchen Mit
erleben mit inniger Glut und fühlt ihren im Gegenſatz zur Unraſt des Menſchen
lebens ewig ruhig kreiſenden Lebensrhythmus auch durch ſich ſelbſt hindurchſchlagen.

Das gibt dem wunden Herzen tieftröſtliche Beruhigung, – die doch weit entfernt iſt
von einem bloßen Glücksgefühl. Schwer und ernſt mit der Wucht aller Tragik und
Entſagung einer großen, leicht bewegten Menſchenſeele, die aus allen Dingen und
„aus dem All der Dinge ſich Herzenswärme entgegenſchlagen fühlt“, klingt e

s aus
dem „Warte nur balde“ wie ein weithallendes „memento mori“ herauf und ſteigt

in dem „Ruheſt du auch“ leiſe verhauchend wie in Grabestiefen hinab.
So wächſt unſer Gedicht weit hinaus über die Enge eines lyriſchen Abendidylls

und ſchöpft aus allen Geheimniſſen verborgener Tiefen, in deren Unergründlichkeit

wir ahnend hinabdringen, wenn wir uns mit aller Hingebungskraft unſerer Seele
immer wieder in die Runenſchrift dieſer lapidaren Sätze verſenken. Wenn wir ſie

mit ſchauendem Auge, lauſchendem Ohr und rhythmiſchem Empfinden auch in allen
Einzelheiten zu entziffern ſuchen, bis ſich alle Unregelmäßigkeiten und Kühnheiten im

Vers- und Strophenbau, alle Ueberkreuzungen im Satz- und Versrhythmus, alle
Spannungen zwiſchen der natürlichen Ungebundenheit und der dichteriſchen Geformt
heit der Sprache als weiſeſte Oekonomie höchſter Meiſterſchaft erweiſen, d

ie

eine
unerſchöpfliche Fülle tiefſten Lebensgehaltes in ei

n paar Worten zu faſſen und zu

geſtalten weiß, märchenhaft wunderbar, wie d
ie Welt in einer Nußſchale. Man

beachte d
ie ganz unregelmäßige Verteilung der acht Verszeilen auf d
ie vier Sätze,

d
ie

wechſelnde Anordnung der Reime, d
ie

verſchiedene Silbenzahl in den einander
entſprechenden Reimzeilen, d

ie

dadurch verurſachten Hemmungen und Beſchleuni
gungen im Rhythmus, den lautlichen und wörtlichen Anklang der drei erſten Sätze

im Schlußſatz – man achte auf dieſe und andere Mittel der künſtleriſchen Geſtaltung
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und ſuche für jedes die innere Begründung. Dann gebe man ſich erneut in aller
Unbefangenheit den Goetheſchen Klängen und Rhythmen hin, bis ſie die lauſchende
Seele ganz beſtricken.
Wer aber den Lebensgehalt dieſer Goetheſchen Nachtlieder in ſeiner Tiefe er

faſſen und ausſchöpfen will, der wird ſich immer wieder in Leben und Werk dieſes
Genius verſenken und verſuchen müſſen, die gewaltige Reſonanz dieſer Welt und
Leben in ihren Weiten und Tiefen umſpannenden deutſchen Seele in des Wanderers
Nachtliedern mitſchwingen und mitklingen zu hören. Franz Heyden.

Bücherbriefe

Beiträge 5ur Erneuerung unſerer SHausmuſik.
artin Luther ſchreibt in einem Briefe a

n

den bayriſchen Hofmuſikus Ludwig

Senfl: „Es ſind auch ohne Zweifel viele Samenkörner edler Tugenden in

den Herzen, die von der Muſik bewegt werden; welche aber dabei kalt bleiben, die
ſind, dünkt mich, Klötze und Stein. Wir wiſſen ja

,

daß die Muſik auch den Dämonen
verhaßt und unerträglich iſ

t. Und ic
h

bin der Meinung, ſcheue mich auch nicht, es

offen zu bekennen, daß e
s nach der Theologie keine Kunſt gibt, die der Muſik a
n

die

Seite geſtellt werden kann, da ſie allein nächſt der Theologie das kann, was ſonſt die
Theologie allein vermag, nämlich die Seele ruhig und fröhlich zu machen, zum offen
baren Zeugnis, daß der Teufel, der Urheber der traurigen Sorgen und unruhigen
Gedanken, vor der Stimme der Muſik faſt ebenſo flieht wie vor dem Worte der
Theologie. . .“

Daß in Luthers Hauſe die Muſik eine wahre Heimſtätte und eifrige Verehrer
und Muſikanten fand, davon zeugen ſo manche Briefe Luthers und ſeiner Zeit
genoſſen. So ſchreibt einmal Johann Walther, Luthers muſikaliſcher Berater:
„Ich weiß und bezeuge wahrhaftig, daß der heilige Mann Gottes, Luther, zu der
Muſica, Chorali und Figurali, große Luſt hatte, mit welchem ic

h gar manche liebe

Stunde geſungen, und oftmals geſehen, wie der teure Mann vom Singen ſo luſtig

und fröhlich im Geiſte geweſen, daß er des Singens ſchier nicht konnte ſatt werden,

- und von der Muſica ſo herrlich zu reden wußte.“ Der gelehrte Matheſius erzählt:
„Ueber und nach Tiſch ſang Dr. Luther bisweilen. Ich hab mit ihm geſungen.
Da ſang man ſchöne und liebliche Mutetten und Stücke von Senfl, Josquin und
anderen Meiſtern.“ Oder Luther ſelbſt in einem Briefe a

n

den Organiſten Matthias
Weller zu Freiberg: „Wir ſingen, ſo gut wir hie können, über Tiſche und geben's
darnach weiter. Machen wir etliche Säue (Schnitzer) darunter, ſo iſt's freilich eure

Schuld nicht, ſondern unſere Kunſt, die noch ſehr gering iſt, wenn wir's ſchon
zwei-dreimal überſingen. . . Darumb müßt ihr Komponiſten uns auch zu gut halten,

o
b wir Säue machen in euren Geſängen. Denn wir wollen's wohl lieber treffen

denn fehlen.“

Und wenn jemand in ſeinen ſpäten Mannesjahren von der Muſik ſo zu reden
weiß wie Luther in ſeinem Gedicht Frau Muſica:

For allen Freuden auff Erden
kan niemand kein feiner werden,

Denn die ic
h geb mit meim ſingen

und mit manchem ſüßen klingen.

Hie kan nicht ſein ein böſer Mut,
wo d

a ſingen Geſellen gut;
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Hie bleibt kein zorn, zanck, haß noch neid,

weichen muß alles hertzeleid;
Geitz, ſorg und was ſonſt hart anleit
fert hin mit aller trawrigkeit. uſw.

ſo wird ihm ohne Frage die Muſik innerſte Herzensangelegenheit und Kraftquelle
geweſen ſein.
- Wenn wir wieder in der Familie zuſammen ſingen können, mit Freunden und
Gäſten, wenn der Geiſt, die Geſinnung, deren prächtiges Beiſpiel unſer großer

Reformator iſt, unter uns maßgebend iſ
t,

dann werden wir einen inneren Gewinn
nicht nur für uns, ſondern auch für unſere Volksgenoſſen und unſere Heimat, vor
allem aber für unſere Kinder ſchaffen.
Im Nachſtehenden ſoll der Verſuch gemacht werden, ältere Chormuſik, wie ſi

e

zu und nach Luthers Zeiten geſchaffen worden iſ
t,

namhaft zu machen. Ich werde
mich zum großen Teil auf Neuausgaben älterer Tonwerke, die zum praktiſchen
Gebrauch herausgegeben worden ſind, beſchränken; für diejenigen, die Gelegenheit
haben, aus einer größeren Bibliothek Bücher und Noten geliehen zu bekommen –

Univerſitäts-, Provinzial-, Landes- oder Stadtbibliothek – ſei vornweg auf eine
Veröffentlichung aufmerkſam gemacht.

Die Geſellſchaft für Muſikforſchung hat unter dem Namen: „Publikationen
älterer praktiſchen und theoretiſchen Muſikwerke“ eine Anzahl Bände neu heraus
gegeben, von denen hier einige genannt werden müſſen.
Im Jahre 1539 und 1540 erſchienen zwei Sammlungen mehrſtimmiger Geſänge

unter dem Titel: „Ein außzug guter alter vnn newer Teutſcher Liedlein, einer rechten
Teutſchen art, auff allerley Inſtrumenten zu brauchen, außerleſen. Gedruckt zu

Nürnberg bey Johan Petreio. Anno MDXXXIX. – Der andertheil, Kurtzweiliger
guter friſcher Teutſcher Liedlein, zu ſingen vaſt luſtig. Gedruckt zu Nürnberg durch
Johan Petreium. Anno MDXL.“
Der Sammler und Herausgeber iſ

t Georg Forſter. In der Vorrede zum erſten
Teil heißt es: „An alle liebhaber der edlen Muſic, e

s ſind in etlichen Jahren unter
anderm Geſang ſo bißher getruckt, mancherlei Teutſche Liederbüchlein außgegangen;

wie aber die zum theil ſind, geb ic
h denen, ſo auf dem Geſang einen Verſtandt haben,

zu bedenken. Damit ic
h

aber vieler Büchlein und Lieder überhoben wäre, hab ic
h

nur
für mich ſelbſt gegenwertigen kleinen „außzug Teutſcher Liedlin“, allenthalb lange

Zeit her zuſammen getragen. Wiewohl mich aber vieler guter Freunde und Lieb
haber der edlen Muſik, ſolche Liedlein in Truck zu geben gebeten, welches ic

h

mich offt

und dick gewidert und abgeſchlagen, Urſach, dieweil ſolch Liedlein zum meiſten theil
etwas alt, darum ſi

e

denn bei vielen (die nicht o
b

ſi
e gut, ſondern o
b

ſi
e neu ſind

fragen) möchten gering geachtet werden. Jedoch hab ic
h

ihnen ſolches letzlich nicht

können abſchlagen, erſtlich darum, daß der alten teutſchen Komponiſten Liedlein, ſo

ſchier (wann ich's ſagen darf, nach laut des Sprüchworts) noch am beſten ſein, ſampt

ihren Meiſtern, welche zum Theil mit der Muſik auferzogen, umgegangen und ihr
Leben damit beſchloſſen, ganz und gar vergeſſen und dargegen a

n

ihrer ſtatt, viel
ungereimter neuer Compoſition gebraucht werden; zum andern, daß ic

h

dieſe ehrliche

und liebliche Kunſt bei den ſchlechten (alſo Laien) Muſicis, ſo nicht allezeit gerüſtet,

köſtliche Muteten, Pſalmen oder dergleichen Kunſtſtücke zu ſingen, möchte mit dieſen
ſchlechten (einfachen) Liedlein helfen erhalten und fördern, ſonderlich dieweil bei allen
Fröhlichkeiten und Kurtzweilen gebräuchlich friſche teutſche Lieder zu ſingen, oder
auf den Inſtrumenten zu üben, durch welches denn viel unnützes Geſchwätz, trinken
und andere Laſter verhindert werden.“
Der zweite Teil iſt von der oben genannten Geſellſchaft neu herausgegeben.

Das Werk bietet eine reiche Auswahl von heiteren und ſcherzhaften Liedern, Jagd
und Weinliedern. Die Liebeslieder enthalten eine eigene Zartheit und ſolch Herziges

und Inniges, daß man über Sprachhärten gern hinweg ſieht.
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Einige der Componiſten ſeien hier genannt: Arnoldus de Bruck, Sixtus Dietrich,

Matth. Eckel, Georg Forſter, Matthias Greytter, Heinrich Iſaac, Laur. Lemlin,
Steph. Mahu, Ludwig Senfl und viele andere.
Die Lieder ſind durchweg kontrapunktiſche a-capella Chöre. Manche unſerer

alten Volkslieder finden ſich hier im vierſtimmigen Satz; ic
h

nenne nur: Es liegt
ein Schloß im Oeſterreich; Drei Laub auf einer Linden; Es wollt ein Jäger jagen.
Dann noch eine andere Sammlung, die einige Jahre ſpäter als die eben ange

führte erſchienen iſt: „Hundert und fünfftzehen guter newer Liedlein, mit vier, fünff
und ſechs Stimmen, vor nie im Truck ausgangen, Deutſch, Franzöſiſch, Welſch und
lateiniſch, luſtig zu ſingen, und auff die Inſtrument dienſtlich, von den berühmbteſten
dieſer Kunſt gemacht. Gedruckt zu Nürnberg durch Johann Ott. MDXLIV (1544).
Wenn innerhalb weniger Jahre dieſe beiden großen Sammlungen a

n dem
ſelben Ort gedruckt wurden, ſo iſt das ein Zeichen, daß ſie einem wirklichen Bedürfnis
entſprangen. Zugleich ſind ſi

e
ein beredtes Zeugnis von der Liebe zur Muſik, die in

allen Kreiſen herrſchte; ebenſo auch von dem Anſehen, in welchem die Liedkunſt
überhaupt ſtand.

Die weitaus größte Anzahl der Lieder ſind Vertonungen und Volksliederſätze
von Ludwig Senfl. -

Einige der Lieder ſeien hier aufgeführt: Entlaubet iſ
t

der Walde; Ich armes
Keuzlein kleine; Jch ſchell mein Horn in Jamers ton; Es hätt ein Baur ein
Töchterlein; Es taget vor dem Walde; Mir iſt ein rot Goldfingerlein; Es liegt ein
Haus im Oberland; Mit Luſt tät ic

h ausreiten; Wann ic
h

des morgens früh aufſteh;

und viele mehr.

Ferner ſind von der Geſellſchaft für Muſikforſchung noch die folgenden Werke
herausgegeben, die ebenfalls prächtige Schätze enthalten: H

.

L. Haßler, „Luſtgarten“;

E
. Oeglin, „Liederbuch zu 4 St. Augsburg 1
, 12.“; „Ausgewählte Lieder von Hein

rich und Hermann Finck“; Johann Walther, „Wittembergiſch Geſangbuch“ (1524);
Jacob Regnart, „Deutſche 3ſt. Leder“ (nebſt Lechners 5ſt. Bearbeitung); Johann
Eccard, „Newe geiſtliche und weltliche Lieder“ zu 4 bis 5 St. (1589); Joachim
Burck, „20 geiſtliche Lieder, 4ſt.“; Gregor Langius, „17 Motetten, 4 bis 8 St.“;
Martin Zeuner, „82 geiſtliche Kirchenlieder zu 5 St.“; Gallus Dreßler, „17 Mo
tetten (lateiniſch)“; „Ausgewählte Kompoſitionen von Josquin d

e Près“. Man
ſieht, eine äußerſt reichhaltige Sammlung, die wirklich Ausgezeichnetes bietet. Man
ſoll nur die kleine Mühe des Ausleſens und Uebertragens nicht ſcheuen.
Es handelt ſich, wie geſagt, durchweg um alte kontrapunktiſche Vokalmuſik.

Wer einmal ſelbſt einige Motetten und Madrigale dieſer Art mitgeſungen hat, der
wird ſi

e

lieben müſſen. Wie in jener Zeit der einzelne Menſch, das Individuum,
nichts galt außer in Verbindung mit ſeinen Mitmenſchen, wie der Gelehrte zur Uni
verſität, der Handwerker zu ſeiner Zunft, der Maler zu ſeiner Gilde gehörte, ſo ſind
die Stimmen eines alten a-capella-Chores aneinander gebunden. Ein Hervortreten
von Soliſten gab e

s nicht; das polyphone Stimmgewebe läßt in den Einzelnen das
Bewußtſein aufkommen, ein vollwertiges Glied des Ganzen zu ſein; tatkräftige

Kameraden unterſtützen und helfen, die widerſtrebenden Mächte zu beſiegen. Dabei

iſ
t

die eine Stimme ebenſo wichtig wie jede der anderen.
Denjenigen, die keine Gelegenheit haben, die oben erwähnten Werke aus einer

Bibliothek zu entleihen, ſeien hier einige kleinere Sammlungen genannt.

Unter dem Titel: „Meiſterwerke des a-capella-Stiles aus dem 16., 17. und 18.
Jahrhundert“, herausgegeben von Prof. Thiel (Verlag Sulzbach, Berlin) erſchienen
als 2. Band 2

4 Motetten, die alle einzeln erhältlich ſind. Einige der Chöre ſeien hier
angeführt: Andreas Hammerſchmidt, „Machet die Tore weit“, 6ſt.; Orlando d
i Laſſo,

„Adoramus te
,

Chriſte“, 4ſt.; Leonhard Lechner, „Wann kommen wird mein letzte
Stund“,4ſt.; Heinrich Schütz, „Selig ſind d
ie Toten“, 6ſt.; Johann Eccard, „Es iſt
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viel Not vorhanden“, 4ſt.; Hans Leo Haßler, „In dich hab ic
h gehoffet, Herr“, 4ſt.

und noch manch prächtige andere Schöpfung.

Als dritter Band erſchienen unter dem gleichen Titel Madrigale, einige folgen
hier: Heinrich Iſaacs „Insbruck, ic

h

muß dich laſſen“, dann Friedericis bekanntes
Geſellſchaftslied „Wir lieben ſehr im Herzen“; Hans Leo Haßler: „Nun fanget an ein
gut's Liedlein zu ſingen“; Joh. Eccard, „Nun ſchürz dich, Gretlein“; Orlando di

Laſſo, „Der Bauer will tanzen“, alle vierſtimmig; ferner: Valentin Haußmann,
„Tanz mir nicht mit meiner Jungfer Käthen“, 5ſt. und andere mehr. Auch dieſe
Chore ſind einzeln erhältlich.

Eine prächtige Auswahl alter geiſtlicher und weltlicher Chöre hat Franz
Wüllner in ſeinen „Chorübungen, dritte Stufe“, Verlag Th. Ackermann, München,
herausgegeben. Die Sammlung zerfällt in drei Teile: einmal alte kirchliche, meiſt
italieniſche Geſänge mit lateiniſchem Wortlaut, ferner altdeutſche geiſtliche Geſänge,
gekrönt durch 1

2

Bachſche Chöre, und drittens weltliche Geſänge, alſo Madrigale,
deutſchen, italieniſchen, franzöſiſchen und engliſchen Urſprungs. Die Partitur iſt in

alten Schlüſſeln gedruckt; jedoch gibt e
s auch eine Ausgabe der Stimmen im Violin

und Baßſchlüſſel.
Für kleine Chöre iſ

t

dieſe Sammlung eine der beſten, die wir beſitzen. Viel
Sorgfalt iſ

t auf die Auswahl klangſchöner Werke gelegt; die Stimmlage iſ
t die, in

welcher der Chorſatz am günſtigſten wirkt.

Im Verlage Heinrichshofen, Magdeburg, ſind unter dem Namen „Alte deutſche
Lieder“ (herausgegeben von Prof. Teſchner) 2 Hefte erſchienen, die Chöre von Senfl,
Forſter, Lechner, Scandellus, Laſſus, Haßler, Frank, Haußmann, Friederici und an
deren enthalten.

Als Heft 14/16 der „Hausmuſik“ (Herausgegeben von Fritz Jöde) kamen beim
Verlage Zwißler, Wolfenbüttel, „Alte Madrigale“ heraus, auf die ic

h

beſonders hin
weiſe. Es iſt hier eine kleine – das Büchlein enthält 2

0 vierſtimmige gemiſchte

Chöre – aber mit großer Sorgfalt aus der großen Menge der vorhandenen Stücke
getroffene Auswahl geboten, die als Einführung in die alte Chormuſik ſehr geeignet

iſt. Vor allem iſ
t

der Preis gegenüber den anderen Sammlungen ſehr niedrig be
meſſen. Zu nennen ſind Chöre: „Das alte Jahr vergangen iſt“ von P

.
Homberger;

„Annelein d
u ſingſt fein“ von Orlando d
i Laſſo; „Wir lieben ſehr im Herzen“ von

D
.

Friederici und noch andere mehr; ferner enthält das Heftchen fünf Volkslieder des
ſechzehnten Jahrhunderts in Chorſätzen ihrer Zeit; unter anderen: K

. Othmayr,
„Wie ſchön blüht uns der Maie“, und Laurentius Lemlin, „Der Gutzgauch auf dem
Baume ſaß“ und andere.
Dann wäre noch zu nennen d

ie ebenfalls von Prof. Teſchner herausgegebene
Sammlung „Perlen aus alter Zeit“, die einzeln erhältliche Chöre von Haßler,
Friederici, Stephani, Scandellus, Eccard und anderen enthält.
Im Verlage Simrock, Berlin und Leipzig, erſchienen unter dem Titel „Geiſt

liche Muſik“ (herausgegeben von Teſchner) Chöre von Laſſus, Frank, Burgk, Eccard,

Praetorius und anderen.
Von Paleſtrina erſchienen Chöre (in 3 verſchiedenen Ausgaben: gemiſchter Chor,

Männerchor, dreiſtimmiger Frauenchor) mit deutſchem Wortlaut bei Breitkopf und
Härtel, die ſehr empfehlenswert ſind; ferner im Drei-Masken-Verlag, München,

Paleſtrinas „Miſſa Papae Marcelli“ (für Sopran, Alt, 2 Tenöre und 2 Bäſſe). Ge
rade dieſe Meſſe Paleſtrinas ſoll den Papſt Pius den Vierten bewogen haben, die
Muſik beim Gottesdienſte auch fernerhin beizubehalten.
Für Frauenchöre ſe

i

noch angegeben: „Geiſtliche Frauenchöre alter Zeit“ (her
ausgegeben von Leichtentritt), in 4 Heften beim Verlage Steingräber erſchienen.
Das erſte Heft enthält Stücke von: Mahu, Bruck, Aichinger, das zweite: Paleſtrina,

das dritte: Viktoria, Agoſtina, Laſſus, Gallus (Handl), und das vierte Schütz.
Auch Johann Herm. Schein (1586–1630), einer der Vorgänger Bachs im
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Leipziger Thomaskantorat, gehört ſicherlich zu den beſten Meiſtern ſeiner Zeit. Man
chem wird er bekannt ſein durch ſein einziges Inſtrumentalwerk, das „Banchetto
muſicale“. Er läßt ſich anregen durch die von Italien nach Deutſchland gekommene
Renaiſſancekunſt. Schon der Wortlaut ſo mancher ſeiner weltlichen Lieder, der
modiſchen Schäferpoeſie entnommen, verrät das. Mit der großen und weiten Natur
Haßlers verglichen, iſ

t

ſein Humor, ſein Naturgefühl, ſeine Innigkeit mehr einfach
bürgerlicher Art.
Eine Auswahl ſeiner weltlichen Lieder erſchien bei Breitkopf und Härtel: Joh.

Herm. Schein, 2
0

weltliche Lieder zu 2 und mehr Stimmen. Dieſe Sammlung ent
hält Chöre aus dem „Venus Kräntzlein“, „Studentenſchmaus“, „Muſica boscareccia“
oder „Waldliederlein“ und den „Diletti paſtorali“ oder „Hirtenluſt“. Die meiſten
Chöre, außer den Waldliederlein, ſind 5ſtimmig. In den letzteren hat es Schein

zu einer Verſchmelzung und wirklich inneren Durchdringung des polyphon-imitato

riſchen Satzes der alten deutſchen Lieder und des homophon-akkordiſchen Stiles der
italieniſchen „Vilanella“, des italieniſchen Volksliedes, gebracht.

Der techniſche Standpunkt der Kunſt des 16. und 17. Jahrhunderts war ſicher
lich nicht gering; aber die Liebe zur Kunſt überwand alle Schwierigkeiten, in jedem

Hauſe war ſi
e

heimiſch. Das bezeugt zum Beiſpiel nur dieſe eine Ausſage: Im
Vorwort zu einer Ausgabe eines Muſikwerkes des Jahres 1620 heißt es: „Daß die
liebe Muſica ſehr hoch geſtiegen, bezeugt nicht allein die Betrachtung der fürtreff
lichen und herrlichen Compoſitionum, ſondern auch der Oerter, d

a Muſica im
Schwang geht. Denn von Chur- und fürſtlichen Muſicen, wil ic

h jetzunder nicht
ſagen, denn dieſelben von tag zu tage, immer je höher ſteigen, wie ſolches die herr
lichen Opera der fürtrefflichen und hochbegabten Muſicorum Praetorij, Schützen
und anderer mehr genugſam bezeugen, das einer wohl nachmals ſagen möchte, o

b

auch a
n

ſolchen Oertern die liebe Muſica höher kommen köndte. Sondern man be
denke nur das, wie a

n allen Oertern die Muſica in vollem ſchwange geht. Iſt
doch bald kein Dörfflein, bevorraus in Thüringen, darinnen Muſica beides, Vocalis
und Inſtrumentalis, nicht herrlich und zierlich, den Oertern nach, ſollte florieren
und wohl beſtellet ſein. Hat man ja kein Orgelwerk, ſo iſ

t

doch die Vocalis Muſica
zum wenigſten mit 5 oder 6 Geigen orniert und geziert, welches man vorzeiten
kaum in den Stätten hat haben können.“
Zu ſagen wäre noch, daß die Chöre, wo nicht anders bemerkt, alle für gemiſch

ten Chor geſchrieben ſind.

- -

Vieles wäre noch zu nennen, zum Beiſpiel die Arien Heinrich Alberts. Hoffent
lich ſind dieſe Chöre ein Weg für viele über Heinrich Schütz zum Hochmeiſter der
Motette und Kantate, Johann Seb. Bach. Wenn Bachſche Chöre erſt wieder in

kleinen Kreiſen geſungen werden, dann wird ſicherlich das Band unter den einzelnen
Menſchen wieder zeugen von einem: der Liebe zum Nächſten. Albert Küſter.

Eigenwüchſige OWNänner.

a
s

Leben iſ
t

keine freiwillige Sache, e
s iſ
t Zwang, wie e
s uns gegeben,

// wie es uns genommen wird – darum ſagen wir: Unſer Leben ſteht in Gottes
Hand.“ Dieſer Satz iſ

t

nicht von Wilhelm Raabe, ſondern von Hans Thoma, und

ic
h

hab' ihn in einem Buche geleſen, von dem ic
h gleich einiges ſagen will. Das

Leben iſ
t wahrhaftig Zwang und Drang, und wir haben e
s oft nötig, nachzufragen,

wie andre, die ein Stück davon hinter ſich gebracht, damit fertig geworden ſind.
Wir müſſen dann freilich nicht ſolche fragen, die leicht beweglich ſich vom Winde
herumblaſen ließen und e
s

ſtets ſo einzurichten wußten, daß e
s

ihnen ubique bene
ging, ſodaß ſi
e überall in patria waren. Sondern wir müſſen die fragen, die den
Zwang fühlten und ſich ſtemmten und – Heimweh hatten. Nur wer ſich
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ſtemmt, wird ein Stamm; wer ſich anpaßt, wird zum Schlinggewächs oder gar zu
einem Paraſiten. Vier Lebensbücher von vier Männern, die feſt im deutſchen Volke
wurzeln, die ſich emporſtemmten in Wind und Wetter, möchte ic

h denen, die ſi
e

brauchen, mit einem leiſen Händedruck zu leſen geben.

Hans Thoma, der Uralte, der Weiſe aus dem Schwarzwaldtal, hat 1919
ſeine Lebensgeſchichte veröffentlicht: „Im Winter des Lebens“, mit dem Untertitel:
„Aus acht Jahrzehnten geſammelte Erinnerungen.“ (Eugen Diederichs, Jena.)
Es ſind darin zwölf wunderſchöne Bildniſſe von ſeinen Anverwandten, von
ihm ſelbſt, von Frau und Kind. Was für Männer und Frauen! An dem
Bildnis von Thomas Mutter von 1873 kann man ſich nicht ſatt ſehen. Nun aber
das geſchriebene Buch: es ſind nicht bloß „Erinnerungen“, e

s iſ
t

Seite um Seite
Altmännerweisheit. Man höre: „Ich hatte immer zu viel Reſpekt vor der Wahr
heit, als daß ic

h

ſi
e

dem und jenem a
n

den Kopf werfen möchte. Wo ic
h

nur kann,

werde ic
h

die Bravheit der Deutſchen loben, die freilich mancher Urdeutſche Phili
ſtroſität nennt, ic

h

habe jederzeit ſein treuherziges Micheltum gern leiden mögen,

ich habe ſogar manchmal gemeint, daß e
r

die feſten Grundlagen ſeiner Kultur auf
ſein Micheltum aufbauen könnte, auf ſeine Treue und Ehrlichkeit, auf ſeine Gut
mütigkeit und Gerechtigkeit, auf ſeine Deutlichkeit d

.

h
. Deutſchheit, ſo recht aus

ſeinem Volkstum heraus.“ Und darnach fängt Hans Thoma von ſeinem Geburts
tag am 2

.

Oktober 1839 in Bernau a
n

zu erzählen: das Kindheitsparadies, die Lehr
lingszeit, die Manneskämpfe – wahrhaftig, er hat auch böſe Kämpfe zu überſtehn
gehabt. Die Ausſtellungen verſchloß man ihm, man riß ihn herunter. Er blieb
aufrecht: „Ich war niemand was ſchuldig, war nicht verpflichtet, meine Bilder ſo zu

malen, wie ſie dem Publikum gefielen.“ Baſta. Aber allzeit hat er getreue Freunde
gefunden. Und heut – wir möchten ihn ja alle auf Händen tragen. Ueber ſein
Malerverhältnis zur Natur geben die wenigen Zeilen Seite 5

7
unten und 5

8

oben

wundervollen Aufſchluß. Hier nur dies: „Ein Wonnegefühl mit ahnungsvollem
Grauen gemiſcht bemächtigte ſich meiner Seele. Es ſchien mir, als wäre ic

h ver
einigt mit dem Geiſte der Welt. Es war kein Denken und Beobachten, mehr ein
inneres Gefühl des Lebens, des Daſeins, der Einheit der Natur.“ Und ein ſtiller
Humor: „Wenn man von einem feindlichen Wolf angeheult wird, ſo dürfte e

s auch

dem Stillen gut ſein, wenn e
r

auch ein wenig entgegenbellt. Der Wolf hält ihn
dann für ſeinesgleichen und läßt ihn gelten.“ (Unter vier Augen: dies iſ

t

auch der
Lebensgrundſatz des „Beobachters“.) Aber, um falſche Anſprüche gleich im Keime

zu erſticken, wollen wir nicht verſchweigen: über Thomas Verhältnis zu den geſchicht

lichen Ereigniſſen der letzten Jahre findet man hier wenig. Den Weltkrieg ſchiebt

e
r mit einer moraliſchen Handbewegung als Nicht-ſein-ſollendes bei Seite. Aber

e
r war und iſ
t

doch da. Und in den „Wegen zum Frieden“ (Diederichs, Jena, 1919)
hat Thoma ja eine tiefe Auseinanderſetzung mit der Zeit gegeben. Aber in dieſen
Alterserinnerungen nicht. Als Erklärung mag der Satz (S. 116) gelten: „Denn
beim höheren Alter hat man eine gewiſſe Scheu vor Begebenheiten, man fürchtet
aufgeſcheucht zu werden.“ Und es folgt ein Lob des Gleichgewichts und der „viel
geſchmähten Mittelmäßigkeit.“ Wir ſtellen das tiefe, beſchauliche und doch gar nicht
breite, ſondern erſtaunlich konzentrierte Buch neben Ludwig Richters Lebenserinne
rungen und leſen in ſtillen Stunden immer wieder Thomas köſtliches Schlußgebet:

„Einſiedlers Nachtlied.“
Bei der Gelegenheit weiſen wir auf das gleichfalls 1919 erſchienene „Hans

Thoma-Buch“ von Karl Joſeph Friedrich hin (E. A
. Seemann, Leipzig). Darin

kleine Erinnerungen von Agathe Thoma, der Schweſter, eine Anzahl Briefe von
Hans Thoma, Erinnerungen von Freunden, Würdigungen, dazu eine Anzahl unbe
kannter Selbſt- und Familienbildniſſe. Die ſchönſte Ergänzung zur Selbſtbiographie

- Thomas. –
Der zweite, den wir nennen wollen, ſtammt von einer Oſtſeeinſel: „Hoch ragen

ſtarke, knorrige Buchen und Eichen a
n

ihren ſteilen Kreideküſten empor.“ Mitten
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auf der Inſel Rügen wurde auf einem Bauerngut Hermann Lietz*) geboren
und wuchs zu einem ſtarken Manne empor, kraftvoll an Leib und Seele. Weder
die willenlähmende Wiſſenſchaft noch die aufreibendſte Nervenarbeit hat ſeine Tat
kraft hemmen können. Und doch, Ueberanſtrengung, Rückſichtsloſigkeit aeaen ſich
ſelbſt hat wohl ſeinen allzu frühen Tod (12. Juni 1919) verurſacht, nachdem der
Fünfzigjährige mit dem eiſernen Körper den Krieg hindurch ſtandgehalten hatte. –
Lietz hat nicht die ſeeliſche Sprachmeiſterſchaft Thomas, ſondern er teilt klar und
überlegen ſeine Beobachtungen, ſeine Grundſätze und Ziele mit. Wir hören von
ſeiner unbefriedigten Gymnaſialzeit, von ſeinem Aufblühen an der Univerſität, und
dann ausführlicher von ſeinem Lebenswerk, den drei Landeserziehungsheimen Ilſen
burg, Haubinda, Bieberſtein. (Wir haben im vorigen Jahre ein Stück aus dem
Kapitel über Haubinda abgedruckt.) Zweierlei iſ

t

hervorzuheben: erſtlich, daß Lietz

immer Bauer geblieben iſt, auch bei höchſter geiſtiger Ausbildung – bäuerliche
Arbeit und damit „praktiſche“ Lebenserfaſſung waren ſein Element. Zweitens, daß
ebenſo ſtark wie die erzieheriſchen auch die ſozialen Antriebe ſein Leben beſtimmt
haben. Das Landwaiſenheim a

n
der Ilſe war ſein letztes und liebſtes Ziel. Lietz

war Erzieher aus ſozialem Empfinden heraus. Seine Lebenserinnerungen ſind ein
Vermächtnis a

n

älle Erzieher, ſie ſind aber mehr: eine Waffenkammer für jeden
Lebenskämpfer. – -

Und nun, nachdem wir auf zwei große Lehrer unſres Volkes hingewieſen haben,
wollen wir zwei Männer der herriſchen, ſoldatiſchen Tat daneben ſtellen. Her -

m an n Detzner, ein Hauptmann der deutſchen Schutztruppe, hat ſeine Kriegs
erlebniſſe im Innern von Neu-Guinea in dem Buche „Vier Jahre unter Kanni
balen“ erzählt. (Auguſt Scherl, Berlin) Er war auf einer wiſſenſchaftlichen Expe
dition im Innern des Kaiſer-Wilhelms-Landes, als die Kriegsnachricht auch in

jene Berge drang. Er ergab ſich den Engländern nicht, ſondern ſuchte ſich auf
neutrales holländiſches Gebiet durchzuſchlagen, durch tropiſchen Urwald und über
nebliges, froſtkaltes Hochgebirge. Wenn auch die kühnen Unternehmungen des

Soldaten immer wieder ſcheiterten, ſo haben ſi
e

dem Forſcher doch neue Erkennt
niſſe eingebracht; denn e

r drang in unbekannte Gebiete vor. Zuletzt ſaß Degener

im Walde und wartete, wartete martervoll auf den Sieg der Heimat. Die Liebe
und Achtung der „Wilden“, die treuer waren als die meiſten Weißen und ſtolz ihre
ſchwarz-weiß-roten Flaggen wehen ließen, hielt ihn aufrecht. Detzner war ihr
Berater, Herr, Freund. Er trat feſt gegen den volksvernichtenden Kannibalismus
auf, achtete aber die Eigenart der Papua. Auch von ihm gilt das oſtafrikaniſche
Sprichwort: „Der Deutſche hat eine ſtrenge Rede, aber ein gutes Herz.“ Als end
lich die Kunde vom Kriegsende heraufdringt, feiern ſi

e auf den Bergen in ihrem
Irrtum den – deutſchen Sieg. Als aber Detzner zur Küſte hinabkommt, ſchleppen
ihn die Engländer als Gefangenen fort – nicht zum Ruhme Englands. In dem
Buche finden wir herrliche Waldſchilderungen, beſonders ſchön iſt das Kapitel über
die Orchideen. Ferner Einzelheiten aus dem Leben der Papua, aus dem Tierleben,

ſo eine ſeltene Beobachtung über das Liebesleben des Zaiſaivogels. Den Schluß
bildet eine ermutigende Betrachtung über die Berufung der Deutſchen zum Kolonial
volk. Das Buch iſ

t zugleich ein Vermächtnis a
n

die heranwachſende Jugend.

Nun aber das tollſte, unwahrſcheinlichſte Leben. Vorn iſt er abgebildet, in

Admiralsuniform, und darunter ſteht: „Jungs, holt faſt!“ E
s

iſ
t

der tolle, unver
wüſtliche Seeteufel: Graf Felix v

. Luckner, „Seeteufel. Abenteuer aus
meinem Leben“ (K

.

F. Koehler, Leipzig) Aus „mangelhaften Leiſtungen“ in der
Duinta entnahm Graf Felix d

ie

moraliſche Berechtigung, ſeinen Eltern durchzu
brennen, mit 80 Mark aus ſeiner und 4

0 Mark aus ſeines Bruders Sparkaſſe als
„Betriebskapital.“ Ziel: Hamburger Hafen. Als Schiffsjunge mit einem Ruſſen in

d
ie Welt hinaus. Heilsarmee in Auſtralien, Aſſiſtent b
e
i

Leuchtturmwächtern und

*) „Lebenserinnerungen“ im Verlag des Landwaiſenheimes in Beckenſtedt a
. H
.
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Fakiren, Freibeuter an der Oſtküſte Amerikas – Hunger, Prügel – Matroſe. Auch
mal „Meiſterſchaftsringer in St. Pauli“ und dergleichen. Inzwiſchen ſtand er im
Gothaer als „verſchollen.“ Der Vater freilich hatte gemeint: „Iſt es ein Luckner,
ſo wird etwas aus ihm, da braucht man keine Bange zu haben. Und geht er ver
loren, dann iſ

t

e
s auch kein Luckner. Dann iſ
t

e
s

kein Schade.“ Aber es war eben
ein Luckner, das Blut ſetzte ſich durch, das läßt ihn nicht Matroſe bleiben, ſondern
treibt ihn, Herr zu werden. Hochdeutſch ſprechen und ſchreiben zu lernen, iſ

t

keine

leichte Sache. Mathematik iſ
t

noch ſchwerer. Aber er ſetzte e
s mit feſtem Willen

durch, heimlich. Und er ſchaffte es: „Kaiſers Rock.“ Und dann ging's aufwärts.
Zuletzt die wild-luſtige Wikingerei mit dem „Seeteufel“ im Atlantiſchen und Stillen
Ozean. Um ihn wimmelten und funkten die engliſchen, franzöſiſchen, japaniſchen
Kriegsſchiffe, e

r

hohneckte ſi
e auf ſeinem Segler, er verſenkte ein Schiff nach dem

andern, e
r

ſammelte eine ſeltſame Menagerie von Kapitänen, Matroſen und Paſſa
gieren. Und endlich der robinſonhafte Ausgang. Zum Schluß noch ein wildes Auf
bäumen gegen das Schickſal – der freie Wiking wird von der Ueberzahl gefangen.
Und wie iſt das erzählt, ſprühend luſtig, derb heldenhaft. Hier iſt Herrentum mit
ſozialem Empfinden, Lebenstrotz mit Humor vereinigt. Das Buch wird die älter
werdende Menſchheit nach Jahrhunderten mit ähnlichen Gefühlen leſen, wie wir
heut die Saga von Egil Skallagrimsſon leſen. Nun, wir haben den Seeteufel noch
lebendig unter uns. Schwatzt nicht von „Untergang des Abendlandes“ und ſo

!

Die
Untergängler mögen krepieren – weg damit. Aber iſt es ein Luckner, da braucht
man keine Bange zu haben. Jungs, holt faſt! – Dieſes Buch iſ

t

auch inſofern
merkwürdig, als e

s den zwölfjährigen Jungen wie den Urgroßvater auf der Ofen
bank, den Bauer am Feierabend wie den vergilbten Sanskritforſcher gleicherweiſe

in ſeinen Bann zieht, es trifft das Urmenſchliche. Wer eine kopfhängeriſche Stunde
hat, der fange an, es zu leſen. Er hört nicht wieder auf, bis er zu Ende iſt –

garantiert. Und dann trägt er den Kopf wieder hoch und hat die Augen wieder
blank. Es müßte denn ein ganz fader Wicht und vermorſchter Pazifiſt ſein. –

Noch ein Anhang: ſozuſagen das Satyrſpiel zum Drama. In Lutz' Memoiren
Bibliothek, in der eben auch die beiden berühmten Lebensbeſchreibungen: Gerhart
von Kügelgens „Lebenserinnerungen eines alten Mannes“ und Nettelbecks kernige
„Fahrten, Taten und Abenteuer“ in guter Ausſtattung erſchienen ſind, kam als 15.
Band der 5. Reihe heraus: „Der freiwillige Hofnarr. Memoiren des Peter Proſch,

Handſchuhhändlers aus Tirol. Her. von Heinrich Conrad.“ (Robert Lutz, Stutt
gart.) Ein Held war der Tiroler Bauernjunge nicht, eher ein Haſenfuß, aber ein
aufrichtiger, e

r log nicht ſeine berechtigte Angſt in eine moraliſche Theorie um und
ſchalt nicht die Leute, die keine Angſt haben, unmoraliſch. Und Mutterwitz hatte
er. Er meint mit Recht:

„In unſrer aufgeklärten Zeit
Kann meines Lebens Seltenheit
Vielleicht noch manchem dienen.
Er ſteck die Naſe nur hinein;
Sie wird ihm wahrlich nützlich ſein:
Denn e

r wird manches innen.“
Das wird e

r. Peter Proſch iſ
t

durch ſeine Naivität zum Hofnarren geworden. Er
muß etwas gehabt haben, das ihn auf den erſten Blick zum Liebling aller Menſchen
machte, etwas Treuherziges, Humorvolles. Die Kaiſerin Maria Thereſia und viele
große Fürſten und Herren, katholiſche wie evangeliſche, haben ſich gefreut, wenn

e
r mit Handſchuhen hauſierend wieder beim Hofe anlangte. Bis Paris iſt er ge

kommen. Iſt aber immer getreulich in ſeine heimatliche Wirtsſtube zurückgekehrt.
Die Späße ſind oft entſetzlich roh. Man erſtaunt, was damals in Gegenwart der
Damen möglich war. Aber wir ſehen, daß das Rokoko doch nicht Dekadenz iſt, daß
unter der übernommenen Pariſer Moral viel derbe Geſundheit im Ernſt wie im
Scherz, in Grauſamkeit wie in Güte ſteckt. Das deutſche Rokoko iſ
t überhaupt ein
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Ding für ſich. So wie Peter Proſch in ſeiner Welt ſteht, ſo ſtanden ja die Menſchen
der Gotik in der ihren – da iſt kein Unterſchied. Man muß die Dinge nicht bloß
mit Gelehrtenaugen, ſondern auch mit Volksaugen ſehn. Mir iſt das Rokoko durch
den Gaſtwirt und Hofnarren Peter Proſch viel verſtändlicher und ſympathiſche
geworden. St.

SRleine Beiträge

Das Leben der Dinge.

D Kunſt will das Leben der Dinge erfühlen und zur Darſtellung bringen. Dabei
handelt es ſich nicht hauptſächlich um das äußerlich ſichtbare Leben, ſondern mehr

um das innere Lebendigſein der Dinge. Das Leben des Baumes iſ
t

nicht das Rauſchen

im Winde, das Hin- und Herwiegen der Aeſte, auch nicht das Spiel des Sonnenſcheins

in ſeiner Krone; das iſt ſein Erleben. Aber wie e
r in die Höhe ſtrebt, wie d
ie Säfte in

ihm Ä wie das Grün ſeiner Blätter zuſammengeht zu einer Einheit, das iſ
t

ſein
Leben. Das Leben eines Weges iſt nicht das Fahren der Wagen, ſind nicht die Wanderer,
die auf ihm dahinziehen, ſondern das Fortſtreben in die Ferne, der Zug ſeiner Linien

in die Weite. Der Wanderer, d
ie Wagen ſind ſein äußeres Erleben, das in Beziehung

tritt zu ſeinem Weſen, aber der fortreißende Zug iſ
t

ſein eigenes inneres Leben. Jedes
Ding hat ein ſolches inneres Leben. Es zu empfinden und ſo darzuſtellen, daß e

s der
Beſchauer auch empfindet, iſ

t

die Aufgabe des Künſtlers. Das iſt tiefes Schürfen.
DerÄ war darin groß, das äußere Er leben der Dinge zu malen.

Wir ſahen das Wunder des Lichts, ſpürten die Luft in dem Bilde, ſchmeckten auf Lieber
manns Bildern den Salzgehalt der Seeluft am Meeresufer, lernten die Pracht der
farbigen Schatten kennen. Auch das iſ

t

Kunſt. Aber andere Künſtler haben uns das
eigene geheime Leben der ſogenannten „toten“ Dinge offenbart. Cezanne malt eineÄ# als o

b

ſi
e lebe; die Felſen ſteigen, fallen, ſtreben gegeneinander, mit

einander, ſchaffen eine bunte, einheitlich verknüpfte, lebendig bewegte Mannigfaltigkeit.
Vincent van Goghs „Kanal“ bildet ein zuſammengehendes Vielerlei fortreißender Linien;
der Kanal hat „Zug“; alles iſt auf dieſen fortreißenden Zug geſtellt; alle Linien dienen dieſer
einen intenſiven Lebensäußerung des Kanals. Hodlers „Jungfrau“ türmt ſich vor unſeren
Augen wie ein lebendes Weſen auf; alle Linien und Flächen helfen türmen: ſi

e heben,Ä ſtemmen ſich, lagern und tragen, bauen empor bis in die Wolken. Dies gigantiſchereiben iſ
t

das Leben der Alpenlandſchaft. So lebt in Emil Noldes „Parkweg“ das
Sonnenlicht auf dem Wege. Wer nicht hinter die Hülle der Dinge zu ſchauen vermag,
dem wird dies rote, brennende Licht unnatürlich erſcheinen. Aber der Künſtler hat nicht
das Aeußere zeigen wollen, ſondern die Seele dieſes Lichtes, und das iſ

t

hier das jubelnde
Entzücken, das nicht anders ausgedrückt werden konnte als durch eine Steigerung der
Glut des Lichts.
Das Beſtreben, a

n

das Leben der Dinge heranzukommen, hat ſich beſonders der
Expreſſionismus angelegen ſein laſſen. An dieſer Aufgabe aber ſcheiden ſich d

ie Könner
von den Machern. Es iſt Sache einer beſonderen Begabung, die Dinge ſo zu empfinden,
als lebten ſie. Man kann nicht Expreſſioniſt ſein wollen. Es gelingt nur wenigen,
das innere Leben der Dinge glaubhaft zu machen, oft ſucht man daher durch Ueber
treibungen und gar Albernheiten das vorzutäuſchen, was man nicht vermag. Man kann
wohl lernen, einen Baum zu malen, auch das Weben der Luft und das Spiel des Lichtes
um den Baum; aber e

s gehört Sehergabe dazu, den Baum ſo zu malen, daß e
r nicht

bloß mein Auge vergnügt, ſondern mir auch etwas Beſonderes von ſich ſagt, das mich packt;
Ich lebe, fühlſt du nicht, wie ic

h

gen Himmel flamme, wie alles in mir drängt und ringt
nach oben? Sieh, das Gegeneinander der Aeſte, das Drängen, Biegen, Kriechen und
Stoßen, um nach oben zu kommen! Sieh mein Laub, es iſt ein Heer, zuſammengeſchloſſen,
um wie eine Flamme nach oben zu lodern.
Wer aber ſo in die Dinge hineinſieht, dem iſ

t

das Aeußere nicht mehr die Hauptſache,

ſondern nur Kleid und Hülle, durch d
ie das innere Weſen hindurchſchaut. Das Aeußere

iſ
t

von dem inneren Weſen des Dinges gebildet und beeinflußt, iſ
t

nur ein Ausdruck
dieſes Weſens. So kommt es, daß derÄ die Hülle umwandelt oder gar ſprengt, ſo

daß die Hülle der Dinge auf Bildern oft ganz anders ausſieht, als ſie uns in „Wirklichkeit“
erſcheint. Das wirkt auf den befremdend und abſtoßend, der gewohnt iſ
t,

a
n der Er

ſcheinung der Dinge zu haften, und nicht das Leben, das Wollen und Streben der Dinge
erkennt. Eine Landſchaft hat den ſehenden Künſtler entzückt, nicht ſo ſehr wegen ihres
„romantiſchen Ausſehens“, ſondern weil ſi
e

ſich ſo prächtig einheitlich aufbaut. Er
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erkennt dies aufbauende Beſtreben der Landſchaft als ihr eigentliches Wollen und Ziel. Er
wird ſi

e darſtellen, indem e
r alles, was den Ausdruck dieſes Wollens ſtört, fortläßt und

nur die Linien, Farben, den Raum gibt, die das Hauptſtreben, das Sich-Aufbauen dieſer
Landſchaft verdeutlichen, ſozuſagen ihren Herzſchlag fühlen laſſen. Wer durch den Künſtler

ſo ſehen lernt, der kommt den Dingen näher, manches erſcheint ihm in einem ganz neuen
Licht, ſo daß e

r

wie Fauſt vor dem Zeichen des Makrokosmus ſich verwundert fragt:
„Bin ic

h

ein Gott? Mir wird ſo licht!
Ich ſchau in dieſen reinen Zügen
Die wirkende Natur vor meinen Augen liegen.“

Und e
r

ahnt:
„Wie alles ſich zum Ganzen webt,
Eins in dem andern wirkt und lebt!
Wie Himmelskräfte auf und nieder ſteigen
Und ſich die gold'nen Eimer reichen.“

Andreas Sönnichſen.
An Thomas Mann.

QBÄ Thomas Mann! Ich habe zu dieſen Zeilen kein anderes Recht, als das ge
kränkter Liebe und einer tiefen Verehrung Ihrer ſchriftſtelleriſchen Lebensarbeit

und des im höchſten Sinne kultivierten Menſchen, der hinter ihr ſteht.
Auch ſollte man vielleicht nicht unter dem unmittelbaren Eindruck Ihres geſtrigen Vor

trages „Von Deutſcher Republik“ im hieſigen Beethovenſaal ſchreiben, ſondern das ge
druckte Wort der Huldigung von Gerhart Hauptmann im Novemberheft der „Neuen
Rundſchau“ abwarten. Aber ic

h

fürchte, die „ſcharfen Judenjungen“, denen wir nach
Ihrem Rat die Republik nicht überlaſſen ſollen, werden ſchon heute in der Preſſe vonÄ bis gen Beerſeba ih

r

Triumphlied darüber anſtimmen, daß nun auch der Verfaſſer
der Betrachtungen eines Unpolitiſchen ſich in di

e

von unſerem Konrad Haeniſch ſo brünſtig
erſehnte Einheitsfront zum Schutze der Republik und zur Gewinnung der Jugend für ſie

# hat, und Ihrem Schlußruf: „Es lebe die Republik!“ wird ein tauſendſtimmiges
cho aus einem Sie bislang politiſch ablehnenden Lager antworten: „Es lebe Thomas
Mann!“ Das iſt ſchlimm. So darf der ehrliche Bewunderer Ihrer großen Kunſt und
Jhrer reifen Perſönlichkeit nicht ſchweigen, der auch nach dem 13. Oktober 1922 noch zu den
alten Göttern und Helden betet.
Den Beweis für d

ie Republik ſuchten Sie zu erbringen mit einer ſicherlich intereſſantenFÄg eier zunächſt dem Thema wie ſich ſelbſt etwas artfremd erſcheinender
rüder in Apoll: Friedrich von Hardenberg-Novalis und Walt Whitman. Ich weiß zu

wenig von dieſen, um die Berechtigung Ihrer Schlußfolgerungen nachprüfen zu können.
Was Sie von der falſchen Wertung der Romantik durch „völkiſche Profeſſoren“ anmerkten,
ſchien mir ein Kampf gegen ein Phantom. Wer kennt nicht den Unterſchied der erſten,
der Berliner Romantik, die ic

h

ſtets als intellektualiſtiſch-äſthetiſch-kosmopolitiſch gekenn
eichnet gefunden habe, von der im Volkstum wurzelnden, ganz deutſchen, im GefühlÄ zweiten, der Heidelberger! Welche Demokratie, welche Republik aber,
verehrter Thomas Mann, fanden Sie bei IhrenÄ im Novalis vorgedeutet?
Sie haben ein Dichtern vorſchwebendes Ideal von Republik unzweideutig verglichen mit
einer in vielem von allen Einſichtigen grade der deutſchen Rechten als ſehr anfechtbar ab
gelehnten Regierungsweiſe wie der deutſchen ſeit 1890. Das iſ

t unbillig. Wie, wenn
man umgekehrt einmal die heutige Republik, dies Dorado der Macher und Schieber, nicht
einmal mit dem Idealbild der Monarchie, ſondern mit einer Wirklichkeit geweſenen edlen
Monarchie vergliche, wie etwa der Wilhelms des Erſten? Das war der eigentliche
Schmerz für viele Ihrer Hörer geſtern, nicht Ä Sie – nun wirklich unpolitiſch – ſichund andere über den ſchweren Ernſt und die furchtbare Wahrheit deutſcher Gegenwart mit
tändelndem Wortſpiel einer glänzenden Sprache hinwegtäuſchten und den letzten Deutſchen
Kaiſer einem billigen Lachen dieſes Publikums preisgaben, – ſondern daß Sie unÄ genug waren, eine ſchmerzlich nahe Vergangenheit zu vergleichen nicht mit dem
taat unſerer Gegenwart, ſondern einer erträumten idealen deutſchen Republik. Un
gerecht genug, ſich zu dem Satz zu verſteigen, der alte Staat habe das Prinzip gehabt, jeden

a
n

ihm aus Eigennutz zu intereſſieren. Wer lacht d
a nicht, der das heutige Deutſchland

kennt, wie e
s iſt, nicht, wie e
s

ein Dichterauge ſieht?

Sie ſagen, Sie wollen d
ie

Deutſche Republik als d
ie einzige Möglichkeit deutſchen

Lebens ſchaffen und d
ie

„vertrotzte Jugend“, der Sie ſich im Geiſt gegenüber ſehen, zu ihr# helfen. Verehrter Thomas Mann, o
b in Frankfurt grade dieſe Jugend

inter dem wohl allzutief von Ihnen verehrter Gerhart Hauptmann und „Vater Ebert“
vor Ihnen ſaß, weiß ic

h

nicht. Geſtern jedenfalls nicht. Die aber d
a waren von dieſer

Jugend, die gingen am Ende ſchweigend hinaus und wußten ihrer gekränkten Liebe
keinen anderen als die gewollte Einbildung, alles a

n Ihrem Vortrage ſe
i

IronieÄ Sollten ſi
e

recht haben? Ich glaube e
s

nicht. Sie würden mit ernſthaften
ingen, die ernſthaft ringende jenſj der Gegenwart bis aufs Blut peinigen, nicht
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Ihren Scherz treiben. Iſt es Ihnen aber ernſt, dann würde, ſicher zu Ihrem Schmerz,
das geſtrige Schlußbild nichts Vorübergehendes, ſondern Symbol bleiben: Auch Sie um
drängt vom Jubel jener, die Ihren und meinen geliebten Theodor Fontane einſt zu der
reſignierten Aufforderung zwangen: „Kommen Sie, Cohn!“ – und die anderen ſchweigend
hinausgehend. Oder weiter ſcharrend.
Sie wollen dieſe Jugend aus unfruchtbarer Negation löſen.

ſ
der ſteckt ſie gar

nicht. SieÄ freudig den deutſchen Staat, den ſi
e aus deutſchem Volkstum und

deutſchen Lebensnotwendigkeiten heraus erbauen wird, ſi
e hat vielleicht keinen „Präten

denten“, aber ſi
e

erſehnt den Führer und wird ihn finden. Sie iſt gläubig a
n

deutſche

Zukunft und ſät ſtill ihren Samen. „Von deutſcher Republik“ aber, auch der mit „Vater
Ebert“, dem Sie geſtern in der leider üblichen gefährlichen Verkennung dieſes „be
ſcheidenen und würdigen Bürgers“ ſeinen Wahlfeldzug eröffneten, will ſi

e nun einmal
nichts wiſſen. Ich kenne dieſe Jugend, verehrter Thomas Mann. Sie wird weiter das
Heroiſche lieben und das „Bürgerliche“, das Bourgeoiſe, ablehnen.
Sie fanden ſich geſtern, wie Tonio Kröger, „wieder einmal, wie zuweilen, auf irgend

einem Podium“ und fanden doch wohl auch wieder „die Herde und Gemeinde“ derer,
„denen die Poeſie eine ſanfte Rache am Leben iſt“ ſtatt „der anderen, der Blauäugigen“.
Sie wiſſen zu unterſcheiden. Alſo werden Sie ja wohl den geſtrigen Beifall der im Saale
Gebliebenen nicht überſchätzen.
Sollte d

ie Löſung des Rätſels, daß Sie das alles ſagten, doch die ſein, daß Liſabeta
Iwanowna recht hat und „Sie, wie Sie d

a ſitzen, ganz einfach ein Bürger ſind“? Dann
hoffe ich, Sie werden von dieſer Ihrer Wendung zur freudigen Bejahung der deutſchenÄ einſt ſelbſt weiter bekennen: „Ein Bürger aufÄ – ein verirrter
ürger.“

Ihnen perſönlich unbekannt, verehrter Thomas Mann, grüße ic
h

Sie in Dankbarkeit
trotz geſtern Abend und in Bewunderung Ihres Lebenswerkes als Ihr Karl Pflug.

Rußland als „Neu-Amerika“.

OT t nur Lloyd George, der auf der Konferenz von Genua die Hoffnung auf eine
Zº. „Wiederentdeckung Europas durch Amerika auf dem Umwege über Genua“ aus
drückte, ſondern faſt alle führenden Staatsmänner Europas hegen die Ueberzeugung, daß
der wirtſchaftliche „Wiederaufbau“ unſeres Weltteiles nur mit amerikaniſcher Hilfe mög
lich ſei. So richtig das a

n und für ſich iſ
t,

ſo kläglich iſ
t

doch auch der Mangel a
n Selbſt

vertrauen, den dieÄ Staatslenker bei dem fortwährenden Betonen der eigenenÄ und der Unentbehrlichkeit amerikaniſchen Beiſtandes verraten. Amerika kann
helfen, aber e

s wird für die Völker Europas nicht viel mehr tun, als ſeine eigenen
Intereſſen Ä Es ſteht, weil es viel weniger auf Reparationen Ä iſt, als
die europäiſchen Ententemächte, auch der Frage der Rettung der deutſchen Wirtſchaft
nicht ſo befangen gegenüber wie dieſe, ſo daß Deutſchland am eheſten b

e
i

den Amerikanern
Verſtändnis für ſeine Nöte und Bedürfniſſe finden mag. Im allgemeinen aber wird die
amerikaniſche Hilfe für Europa nur um den Preis andauernder ſtarker Tributverpflich
tungen zu haben ſein und der Druck der amerikaniſchen Finanzoberhoheit wird für die
Völker Europas umſo ſchwerer und nachdrücklicher ſein, je mehr und je länger dieſeÄ ihre Kräfte zu regen, um ſich von der neuen Welt wieder möglichſt unabhängig
zu machen.

. . Noch ſteht der Europäer im Banne von Empfindungen und Denkgewohnheiten, die
ſich ihm von Geſchlecht zu Geſchlecht aus den Zeiten fortgeerbt haben, wo die alte Welt
von der neuen viel mehr empfing, als ſi

e ihr zu geben brauchte. Erſt die Edelmetall
vorräte der neuen Welt brachten in Europa Handel und Verkehr, die durch die Blockierung

des alten Handelsweges nach Indien durch die Türken ins Stocken geraten waren, wieder

in Schwung; erſt d
ie Wechſelwirkungen zwiſchen der Erſchließung immer großräumigerer

jungfräulicher Böden über See und derÄ europäiſchen Gewerbefleißes ſchufen
die Vorausſetzungen für die moderne kapitaliſtiſche Produktion. Die erſtaunliche Zu
nahme der Bevölkerung Europas im neunzehnten Jahrhundert wäre nach Sombart ohne
fortgeſetzten Raubbau a

n

überſeeiſchen jungfräulichen Böden gar nicht denkbar geweſen,
und nur den in Jahrhunderten aus ſeinen Kolonien zuſammengeraubten Schätzen ver
dankte e

s

die alte Welt, daß ſi
e bis zum Ausbruch des Weltkrieges beim Warenaustauſch

mit den überſeeiſchen Kolonialländern beſſer als dieſe abſchnitt. Die fieberhafte „Jagd
nach dem Dollar“ in den Vereinigten Staaten war viel weniger, als man gemeinhin an
nimmt, Ausdruck hemmungsloſer Habgier, als vielmehr einer durch die Jahrhunderte-alte
Verſchuldung gegenüber der alten Welt bewirkten Geldknappheit.

Im Laufe des Weltkrieges hat ſich das tributpflichtige Verhältnis zwiſchen alter und
neuer Welt völlig umgekehrt. Die neue Welt hat die ihr in Jahrhunderten entzogenen
Schätze wieder a
n

ſich gezogen, und nachdem Europa ſchon vorher von amerikaniſcher Roh
ſtoffzufuhr ſtark abhängig geworden war, iſ
t

e
s nun auch a
n

ein amerikaniſches Gold
und Geldmonopol gefeſſelt. Am 31. März 1914 befanden ſich von den Aktien des ameri

364



kaniſchen Stahltruſtes noch 1285636 oder 25,29 v. H., von den Vorzugsaktien 312311
oder 8,67 v. H. in ausländiſchen Händen; am 31. Dezember 1918 waren die Prozent
zahlen auf 9,52 und 3,88 v. H., ein Jahr ſpäter auf 7,26 und 3,84 v. H. geſunken. Der
Göldvorrät Ämerikas erreichte im Juli 1919 mit 3095 Millionen Dollars die Rekord
höhe; dann ſtrömte, nach Aufhebung des Goldausfuhrverbots, etwas Gold wieder ab,
doch zeigte das am 3

1
.

Juni 1921 abgeſchloſſene Finanzjahr eine Mehreinfuhr von 535
Millionen Dollar.
Nicht in einer „Wiederentdeckung Europas durch Amerika“ iſ

t

das künftige Heil
Europas zu ſuchen, Ä in der Entdeckung eines neuen „Amerika“, eines Erſatzes für
das, was Amerika für Europa früher bedeutete. Ohne die Erſchließung neuer natür
licher Reichtumsquellen muß Europa unrettbar auf die Stufe einer bloßen Kolonie
AmerikasÄ denn man täuſcht ſich grimmig, wenn man wähnt, daß das In
tereſſe des A)ankeetums a

n einer Steigerung unſerer Kaufkraft allein genügen werde, e
s

Ä Verzicht auf eine unbarmherzige Ausnutzung ſeinerÄ Ä

bewegen.

ls ob nicht auch England ein Intereſſe a
n

der wachſenden Kaufkraft der Bevölkerung
jener Kolonien hätte, die e

s gleichwohl in drückenderÄ ZUÄ ſucht.

Zum Glück für Europa braucht es ſich aber nur die Wege zu den natürlichen Reichtümern

im eigenen Oſten und in Sibirien zu bahnen, um in abſehbarer Zeit die Grundlage für
eine gegenüber Amerika unabhängige Stellung zu gewinnen.

Es bemerkenswert, daß die führenden Männer Sowjetrußlands ſelbſt ſich berufen
fühlen, Oſteuropa und Sibirien in eine Art Neu-Amerika zu verwandeln. So führte

N
.

Bucharin in einer den Vierten allruſſiſchen Kongreß derÄ ab
ſchließenden Rede aus: „Zur Zeit der jungen bürgerlichen Revolution, als neue Gebiete
entdeckt wurden, wanderten die beſten Elemente der alten Äſ aus. Der ameri
kcniſche Kapitalismus hat ſich unerhört ſchnell entwickelt, weil die tatkräftigſten und
tüchtigſten Menſchen unſeres Kontinents in das neue Land gegangen ſind. Dieſe willens
ſtarken arbeitsfähigen Maſſen haben jenen Typ des Amerikaners # der in der

wirtſchaftlichen Entwicklung des Landes eine ungeheure Rolle geſpielt hat. Ich denke,
daß es möglich iſt, daß auch das verfallende Europa uns die beſten Kräfte liefern wird, –

jene Menſchen, d
ie

e
s in der verweſenden kapitaliſtiſchenÄ nicht mehr aushalten

können. Es handelt ſich hier nicht um eine praktiſche Tagesfrage; aber e
s wird nicht

ſchaden, wenn wir auch ein wenig in die Zukunft blicken. Wir werden Ä wie ausdem Chaos der kapitaliſtiſchen Welt erfahrene, tüchtige Arbeiter zu uns herüberkommen
werden, die eine lange kapitaliſtiſche Schule hinter ſich haben. Dadurch wird unſere
Sowjet-Republik zu jenem Sammelpunkte werden, der, wie ſeinerzeit Amerika, die
fähigſten Kräfte der alten Welt abſorbieren und zum Ausgangspunkt des neuen Lebens
werden wird.“

Die echt ruſſiſchen, ſeltſam a
n

die panſlawiſtiſche und nihiliſtiſche
Ideologie er

tnnernden Bemerkungen über das „verfallende“ oder „verweſende“ Europa muß man
Bucharin zugute halten; e

r

durfte in ſeinen Zuhörern keine Furcht vor einem künftigen
Zuſtrom geiſtig überlegener Mittel- und Weſteuropäer aufkommen laſſen. Im Kern iſ

t
ſeine Aeußerung gewiß richtig. Inzwiſchen hat die Sowjetregierung ja durch den Ueber
gang zu ihrer neuen Wirtſchaftspolitik zu erkennen gegeben, daß ſi

e

ſich doch von der noch
ſtarken Lebensfähigkeit derÄn Staaten überzeugt hat und ihnen demgemäß
einen verhältnismäßig großen Spielraum für eine wirtſchaftlich ſelbſtändige Betätigung

in ihrem Lande einräumen will.
Rußlands natürlicher Reichtum iſ

t

bekannt genug. EsÄ im Donezbecken überdas größte Kohlenbecken Europas. Die Steinkohlenformation bedeckt dort eine Fläche von

3
0

000 Quadratkilometern. Praktiſch unerſchöpflich ſind auch ſeine Vorräte a
n

den wich
tigſten Erzen. Der Ural birgt 282 Millionen, Südrußland 536 Millionen Tonnen Eiſen
erz. Rußland deckte ſchon vor dem Kriege 9

5 Prozent des Weltverbrauchs a
n Platin,

5
0 Prozent des Weltverbrauchs a
n Mangan. Außerdem gehört e
s

zu den ſalzreichſten
Ländern der Erde, und vor allem läßt es die Fruchtbarkeit ſeiner Schwarzerdediſtrikte zur
Kornkammer Europas vorbeſtimmt erſcheinen. -- -

Nun iſ
t in Rußland unter der bolſchewiſtiſchen Herrſchaft freilich ein faſt völliger

Verfall des Wirtſchaftslebens vor ſich gegangen. Die Bevölkerung iſ
t in mittelalterliche

uſtände zurückgeworfen, und in weiten Gebieten wütete eine ſchreckliche Hungersnot.
Darin ſind gewiß zum Teil Folgen verfehlter ſozialpolitiſcher Experimente der bolſchewiÄ Regierung zu ſehen, aber abgeſehen davon, daß d

ie Haupturſache doch in der
Blockade- und Interventionspolitik der Ententemächte zu ſuchen iſ

t,

muß die Entſchloſſen:
heit anerkannt werden, mit der d

ie Sowjetregierung d
ie Bahn, d
ie

ſich für d
ie Politik

ihres Landes als irreführend erwies,Ä hat und in neuer Richtung vorwärts
ſtrebt. Im übrigen dürfen ihre wirtſchaftlichenÄ nicht darüber hinweg
täuſchen, daß ſi

e

den Hauptzweck ihrer bisherigen Politik doch erreicht hat, indem ſi
e

d
ie

Unabhängigkeit Rußlands gegen den Entente-Imperialismus, der e
s zu einer bloßen

Kolonie herabzudrücken trachtete, zu behaupten vermochte. Wie wichtig das gerade auch
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für Deutſchland iſt, beweiſt am deutlichſten die Entrüſtung, mit der im ganzen Entente
lager das Zuſtandekommen desÄ Vertrages aufgenommen wurde. Deutſch
land kann in viel größerem Umfange als irgend ein anderes Land aus der wirtſchaft
lichen Entwicklung Rußlands Nutzen ziehen, ohne daß die politiſchen und kulturellen In
tereſſen der ruſſiſchen Bevölkerung ſelbſt beeinträchtigt werden, weil es über die beſten
und zahlreichſtenÄ Kräfte Ä die wirtſchaftliche Erſchließung Oſteuropas
verfügt. Eine politiſche Abhängigkeit Rußlands von den Ententeſtaaten aber würde
gerade vor allem in einer weitreichenden Ausſchaltung dieſer Kräfte von den Wieder
aufbauarbeiten zur Geltung kommen.
Bei der wirtſchaftlichen Erſchließung Amerikas mußte die deutſche Kulturarbeit not

wendig vor der angelſächſiſchen in den Hintergrund treten. Der deutſche Auswanderer
war der Kuli jenes Zeitalters, wo ſich derÄ des Volkes der Vereinigten Staaten
bildete. Das Vaterland, das e

r,

meiſt als Flüchtling, verließ, befand ſich in dem erbärm
lichſten Zuſtande. Für die engliſchen Einwanderer, die ihre Heimat in der Zeit größter
olitiſcher Blüte verlaſſen hatten, bildeten die Deutſchen nicht viel mehr als ethnologiÄ Material für den Neubau angelſächſiſcher Kultur Ä amerikaniſcher Erde. ie

ganz anders hatte ſich das Deutſchtum im elften und zwölften Jahrhundert im Oſten
koloniſatoriſch betätigen können! Deutſcher Handel und Gewerbefleiß deutſche Sitte und

# e
s

Recht wurde in den GebietenÄ der Elbe, Oder und Weichſel, ja über dasdeutſche und baltiſche Meer hinaus eingebürgert. Alle nordiſchen Meere, Buchten und
Inſeln wurden von deutſchen Kulturpionieren durchſpäht, bei den Wenden und Preußen,
innen und Ruſſen, in Schweden und Norwegen, in Dänemark und England machten

- ſi
e

ſich zuÄ Günſtige allgemeine politiſche Verhältniſſe geſtatteten ihnen, mit dem
ſelben Selbſtbewußtſein, mit demſelben gebietenden Herrenſtolz in der FremdeÄwomit die Angelſachſen im achtzehnten Jahrhundert die Führung bei der Beſiedlung der

ºriº Länder übernahmen.Auf dem heutigen Deutſchtum laſtet Ä ZU Ä der Druck des Verſailler Friedens, als daß e
s Verlangen tragen könnte,

# oſtwärts
kolonialpolitiſch auszubreiten.

Krieg und Revolution haben im Slaventum überall das Bewußtſein eigener Kraft ge
weckt und der Bolſchewismus hat im Ruſſentum, mehr unbewußt als bewußt, in vielÄ FFÄ als kommuniſtiſchen Beſtrebungen Vorſchub geleiſtet.

Nichts wäre für das Deutſchtum törichter, als das StrebenÄ nach dem Zu
ſammenſchluß aller Slaven unter ſeiner Führung irgendwie zu ſtören. Je entſchloſſener
wir gefühlsmäßig die unvermeidlich kommende politiſcheÄ eines ſich ent
wickelnden ſelbſtändigen ſlaviſchen Kulturtyps in Oſteuropa vorwegne men, deſto unbeÄ werden wir unſern Einfluß wirtſchaftlich und kulturell oſtwärts ausbreiten
ONNEN.

Einen Fingerzeig, wo die wiederaufbauenden Kräfte für Sowjetrußland vor allen
ihre Hebel anſetzen ſollten, geben d

ie Beziehungen Weſteuropas zu Rußland unmittelbar
nach den napoleoniſchen Kriegen. Dieſe Kriege hatten Mittel- und Weſteuropa ebenſo
ausgehungert wie jetzt der Weltkrieg und dringendÄ derÄ Notſtand die
Zufuhr billigen Getreides. Das lenkte d

ie

öffentliche Aufmerkſamkeit auf Südrußland.
1794 war Odeſſa am Rande einer menſchenleeren Steppe gegründet worden als Ausfuhr
hafen für die kurz vorher gewonnenen polniſchen Provinzen Podolien und Wolhynien.
1801 war das Schwarze Meer allen Flaggen geöffnet worden. In dem Maße, wie ſich
nun die Getreideausfuhr über Odeſſa entwickelte, wurde die ruſſiſche Regierung dazu an
geregt, die ſchon früher begonnene Beſiedlung der ſüdruſſiſchen Steppe mit deutſchen
auern nachdrücklicher zu betreiben. Bis 1857, zumeiſt aber in den Jahren 1804 bis 1809,
entſtanden 207 deutſche Kolonien mit etwa 5

0

000 Anſiedlern, denen rund 600 000 Des
jatinen Land überwieſen wurde. Vor dem Weltkriege waren ſi

e auf rund 600 000 Köpfe

mit über 4 Millionen Desjatinen Landbeſitz angewachſen. Dieſe deutſchen Koloniſten
ſtellten mit der Zeit über 4

0

v
. H
.

der Getreideausfuhr Südrußlands.
Als das zugänglichſte ruſſiſche Getreideausfuhrgebiet muß die Ukraine auch jetzt wie

der für den Warenaustauſch zwiſchen Sowjetrußland und Mittel- oder Weſteuropa in

erſter Linie in Betracht kommen. Die Vorausſetzungen für eineÄ e wirtſchaftliche
Erſchließung Rußlands ſind heute mehr als je gegeben. Wohl hat die Sowjetregierung
ein dringendes Intereſſe daran, der Wirkſamkeit kapitaliſtiſcher Unternehmungen in ihrem
Lande beſtimmte Grenzen zu ziehen, aber ſi

e

kann ihr eigenes Heil nur in dem Beſtreben
ſuchen, den Kapitalismus in der Ausnutzung allerÄ der modernen Technik noch

zu überbieten. Sie weiß, daß ſi
e

ſich in der Herrſchaft nur zu behaupten vermag, wenn

e
s ihr gelingt, eine moderne Großinduſtrie zu entwickeln und das ſetzt wieder eine weit

gehende Induſtrialiſierung der landwirtſchaftlichen Produktion voraus. Die kleinbäuer
lichen Wirtſchaften ſind ſoÄ daß ſi

e

ſich nur langſam erholen können;

um die landwirtſchaftliche Produktion ſchnell zu heben, wird die Sowjetregierung auf
ihren Sowjetwirtſchaften möglichſt viele Traktore arbeiten laſſen und die ihr zur Ver
fügung ſtehenden Latifundien auch mit Hilfe ausländiſcher Kapitaliſten in moderne
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Weizenfabriken zu verwandeln ſuchen. Ob dasÄ# Rußlands ſich ſchließlich
mehr nach dem kapitaliſtiſchen oder dem kommuniſtiſchen Prinzip regeln wird, muß die
Zukunft lehren; jedenfalls unterſcheiden ſich aber beide von der unter dem Zarismus noch
vorwiegenden patriarchaliſch-genoſſenſchaftlichen Wirtſchaftsform durch den ungeſtümen
Drang nach einer hemmungsloſen Entfaltung der Kräfte der modernen Technik.

Otto Corbach.
Kern und Kurſe.

u den Schulproblemen gehört auch d
ie Frage, wie die Mechaniſierung von Erziehung

und Unterricht überwunden werden könne. Mit dem ungehemmtenÄ der

Städte ſind auch d
ie Schulſyſteme immer größer geworden. Die ganzeÄ iſ
t

ein bloßes Stundengeben geworden, bei dem von einer Perſönlichkeitsbildung der Schüler
nur noch ſchwerlich die Rede ſein kann. Das ganze ſtarre Schulweſen iſ

t

auf den Durch
ſchnittsbegabten Ä der Hochbegabte, a

n Ä Förderung doch einem führerarmen Volke beſonders gelegen ſein müßte, darf ſich langweilen und gehemmt fühlen in

Ä Entwicklung, und ebenſo der Minderbegabte, der oft ja gar nicht m in der - #ern an der s begabt iſt. Vor dem Kriege ſind aus dem Widerſpruch gegen dieſe SchuÄ die Landerziehungsheime Äg angen, die aber nur wenigen Hunderten von
illionen Kindern eine andersgeartete Ä bieten konnten. Es läßt ſich auch nicht
leugnen, daß der Wandervogel durch die Unterdrückung aller Eigenartsentwicklung in der
Schule einen ſtarken Kraftzuſchuß erhalten hat. Die Revolution nun hat auch hier allen,
die etwas Neues und Anderes wollten, überhaupt allen, die mit dem bisherigen Schul
ſyſtem unzufrieden waren, freie Bahn gegeben. Aber auch hier waren d

ie Reformideen
überall noch nicht reif. Der durch die ſtaatliche Neuordnung gegebene Anreiz zu Neue
rungen kam zu früh. Manchenorts haben mutige Lehrer (nicht d

ie

ſchlechteſten ihres
Standes) den ganzen bisherigen Schulbetrieb einfach auf den Kopf geſtellt und die un
bedingte Achtung vor der Individualität des Schülers auf die Spitze getrieben. Natür
lich iſ

t

das nur ein Aufatmen nach dem langen Gefühl der Beklemmung. Kein ver
nünftiger Menſch wird glauben, daß ſolche radikalen Neuerungen Beſtand haben werden
Im nächſten Jahr werden d

ie pädagogiſchen Theoretiker e
s wieder anders machen, und

im Jahr darauf auf Grund ihrer weiteren Erfahrungen wieder einen Schritt weiter –

rückwärts machen. So gehen ſi
e

den Weg vom vollſtändigen Neuanfang zur Geſtaltung,
Bindung, Einordnung.
Nicht alle Schulmänner, dieÄ nach Erlöſung aus dem Maſchinenbetrieb der

Schule ausſchauen, werden ſolchen Weg mitmachen, d
a ihr Verantwortungsgefühl ihnen

verbietet, etliche hundert oder tauſend Kinder zu Experimenten zu benutzen. Es gibt
aber auch einen Verſuch, aus dieſerÄ unſeres Schulweſens herauszukommen,

der wie Goethe auf dem Wege der Evolution und nicht der Revolution das Heil ſucht.
Durch das Syſtem „Kern und Kurſe“ ſoll den Kindern innerhalb des vorhandenen Schul
ſyſtems größere geiſtige Bewegungsfreiheit und reichere Möglichkeit zur Ausbildung ihrer
beſonderen Anlagen gegeben werden. Dieſe Löſung verpflichtet die Schüler zu einer weit
eringeren Pflichtſtundenzahl als bisher, führt dafür aber Zuſatzſtunden ein, die von denÄ nicht beſucht zu werden brauchen, und enthält im Lehrplan eine ganze
Reihe von „Kurſen“, das ſind beſondere Fächer, die ſich die Schüler für ihre noch freien
Stunden auswählen können. So kann nach dieſem Syſtem die allgemeine Stundenzahl

a
n

den höheren Schulen nicht unweſentlich herabgeſetzt werden, was dringend erforderlich
war, und e

s

können trotzdem noch mehrere Fächer, für die früher kein Platz im Lehrplan
war, eingefügt werden.
Iſt ſchon dieſer Reformvorſchlag ſo beachtenswert, daß man ſich mit ihm allgemein

befaſſen ſollte, ſo erhält er doch erſt Bedeutung, wenn e
r in die Tat umgeſetzt wird. Denn

Reformpläne ſind heute billig, ſi
e regnen faſt vom Himmel. Aber wenn's ans Ausführen

geht! Die Oberrealſchule zum Dom in Lübeck hat in ernſter und hingebender Arbeit
ihrer Lehrerſchaft ihre Tätigkeit nach dem Kern- und Kurs-Syſtem umzubauen begonnen,
und der Leiter S

.

Schwarz zuſammen mit dem Oberlehrer W. Bader berichten in

einem Buch*) über dieſes Unternehmen. Es enthält grundſätzliche Ausführungen über
die Geſtaltung, Vereinigung und den Ausbau der höheren Schulen, die e

s bisher gab, und
derer, die heute dazu gefordert werden. Es ſpricht über alle lehrplanmäßigen Fächer und

Ä überall, in welcher Weiſe nun der Lehrplanaufbau nach dem neuen Syſtem erfolgenſoll. Es werden alle Schwierigkeiten, auch die Raum- undÄ erörtert, e
s

wird über Ergebniſſe der Begabungsunterſuchungen berichtet; Schülercharakteriſtiken wer
den aufgeführt, die als wichtige Unterlagen dienen, wenn jedem Kind die nötige Stunden

Ä in den einzelnen Fächern vorgeſchrieben werden ſoll; und endlich ſind in einer
nlage ſogar die Stundenpläne und Ueberſichtspläne für die Wahlmöglichkeiten beigegeben.

*) Kern und Kurſe. Ein Verſuch zu freierer Geſtaltung unſerer Lehrpläne von

# º z“

und Äl. Schwarz. Älº Quelle undÄÄ 60 S.

- ge).
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Hübſcheſte paſſiert dem lächelnden Profeſſor auf Seite 334 bis 336. Da ſpricht er dem,
der d

ie Ethik Kants als Maßſtab nimmt, wortwörtlich „das Recht a
b
,

in ſittliche und
künſtleriſchen Fragen aufzutreten.“ E

r

ſetzt d
ie Sätze in di
e

Welt: „Es gibt keinen Philo
ſophen, der den kategoriſchen Imperativ als den Ausgangspunkt praktiſchen und mora
liſchen Handelns anſieht... E

s
iſ
t unmöglich, vom Standpunkt der Kantſchen Ethik irgend

eine praktiſche Frage zu behandeln ..
.

Alle hervorragenden Kantianer, alle ſeine Schüler,
alle, d

ie ſpeziell über Kants Ethik gearbeitet haben, haben immer d
ie Anwendbarkeit d
e
r

Kantſchen Ethik geleugnet. Und wer ſagt, unſere heutige Moral, unſere Sittlichkeit b
e

ruhe auf Kants Ethik, der ſchwindelt, der redet in der Hoffnung, daß andere Leute das
nicht nachprüfen können.“ (Der Richter in Berlin nahm keine Veranlaſſung, den durch
dieſe Worte perſönlich Beleidigten zuÄ Nun, verehrter Lächler und Profeſſor,
wir können Ihre Weisheit nachprüfen: Sie haben nach a

ll Ihren Ausführungen offen
ſichtlich das Weſen des kantiſchen kategoriſchen Imperativs und ſomit der kantiſchen Ethik– man entſchuldige das unvermeidliche Wort – überhaupt nicht kapiert. Wie haben Sie
eigentlich Ihre philoſophiſche Prüfung beſtanden, a

ls Sie im Doktorexamen ſaßen?
Teilen Sie derartige Sägeſpäne- und Margarine-Bemmchen der Weisheit auch a

n Ihre
Studenten aus? Aber aus welchen Gründen mag man ſich wohl die en Profeſſor, da
doch andere näher wohnen, als Sachverſtändigen geholt haben? Die Verteidigung
hat ihn geholt. Sie wird gewußt haben, warum. Ein Kurioſum: In Berlin hält man
ſogar Herrn Profeſſor Ä aus Leipzig für einen Sachverſtändigen der Literatur InLeipzig tun das bloß d

ie Damen und empfangen durch ihn „das Salböl aus den Händen
der alten guten Frau.“ -

So bietet das Buch immerhin ein unterhaltſames Ä freilich in anderm
Sinn, als der Herausgeber meint. Man nimmt mit Kopfſchütteln die ſeltſame „Sachver
ſtändigen“wirtſchaft wahr, man goutiert den Kerr, der in ganzer Glorie erſcheint, man

#

tout Berlin vor ſich, das heißt: jenes Berlin, das damals entſtanden iſt, als auch die
anzen in die Stadt einzogen. –

Noch ein andrer Epilog ÄÄ iſ
t erſchienen, von Seiten Brunners: das

zweite Heft des „Aufrufs“ (Drei-Lichter-Verlag, Berlin-Lichterfelde). Es iſt ein bißchen
durcheinander, aber e

s finden ſich ſehr merkwürdige und leſenswerte Sachen darin, zum
Beiſpiel: In der „Rakete“, dem Kabarett-Ableger eines Theaterunternehmens des Berliner
Weſtens, trat ein Kind von acht Jahren als Tänzerin auf. Die „Weltbühne“ ſchrieb
darüber: „Das achtjährige Kind tritt in ſeinen Tänzen nackt wie ein Frauenzimmer e

n

miniature gekleidet auf und hat durchaus die Allüren eines ſolchen. Es wirft kokette Blicke
ins Parkett, . . . wirkt ſo frühverdorben und lüſtern, daß man vor Gram über eine Welt,

in der das möglich iſt, weinen könnte und es nur darum nicht tut, weil man zu empört iſt.“
Die „Weltbühne“ bezeichnet als den „Schankwirt dieſes lieblichen Kabaretts“ den Herrn,
der ſich lieber Eugen Robert nennt, und ſagt von ihm: „Nachdem e

r in der „Tribüne“
mit einer nackten Frau gemacht hat, avanziert e

r

zum Kinderſchänder.“ Nun leſen wir
im „Aufruf“: „Das Verfahren auf Entziehung der Konzeſſion iſ

t gegen dieſen Theater
direktor tatſächlich anhängig gemacht worden, aber dank der geſchickten Verteidigung des Herrn Wolfgang Heine, ehemaligen Miniſters, mit einem
vollen Sieg des Beſchuldigten ausgegangen.“ Wir glauben, Herr Heine hätte alle Urſache,
ſich zu # Angaben zu äußern. Hat das arme Kind auch Kunſt gemacht?
Herr Wolfgang Heine hat auch Karl Einſteins berüchtigte „ſchlimme Botſchaft“ mit

dem ihm eigenen Pathos (Parfum: ehrbarer Ernſt und tiefe Beſorgnis um die deutſche
Kultur) verteidigt. Hier hat er ſich und ſeinem Klienten aber eine gründliche Niederlage
zugezogen. Den „vollſtändigen Bericht“ darüber wird e

r

wohl nicht herausgeben.
Herr Wolfgang Heine, der offenbar, obwohl ſchon ältlich, doch noch ein mutentbrannter

Ritter der kunſtvollen Dame Libertina iſt, darf als Spezialiſt in litteris ſexualibus ange
ſprochen werden. Er ſchrieb einmal, Profeſſor Brunner, der ſich als Zenſor Ä
mäßig mit ein- und zweideutigen Filmen beſchäftigen müſſe, könne nicht mehr ein nor
males Empfinden in ſolchen Dingen haben. Ob ein Rechts an walt, der ſich berufs
mäßig gerade mit ſolchen Dingen beſchäftigt, das normale Empfinden hat, über das
normale Empfinden anderer apodiktiſche Urteile zu fällen? St.

Unſre beiden neuen Bücherſammlungen.

m die Arbeit desÄ Volkstums“ auch über die Grenzen, die einer Zeitſchrift

- geſetzt ſind, hinauszuführen, haben wir uns entſchloſſen, zwei einander entſprechende
Bücherreihen zu ſchaffen: „Aus alten Bücherſchränken“ und „Unſer Volkstum“.
Die erſte Reihe ſoll eine gewiſſe Zahl erleſener Werke deutſchen Dichtens und Sinnens,

deutſcher Bild- und Klanggeſtaltung vereinigen, die heut entweder nur den Gelehrten zu
gänglich oder die nur in wenig würdiger Ausſtattung zu haben ſind. Wir bringen die
Werke auf gutem, holzfreien Papier in "ſchönem Einband – Papp- und Halblederband –

heraus, ſodaß die Sammlung auch noch für Kinder und Kindeskinder dauert. Nicht
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Kurioſitäten und Antiquitäten holen wir aus den groß- und urgroßväterlichen BücherÄ ans Tageslicht, ſondern Werke, die von dauerndem Wert für die Nation ſind,
ie zu Unrecht von Tagesſtrömungen überflutet und bei SeiteÄ wurden, auch ſolcheWerke, die, von allzu Wenigen gewürdigt, nicht den Platz im Volksbewußtſein haben, der
ihnen gebührt. So ſoll die Sammlung eine Ergänzung werden zu den großen deut
chen
Än,

die ſelbſtverſtändlich in jedem gebildeten Hauſe vorhanden ſind. Die
exte werden zwar mit"Ä Sorgfalt geſtaltet, aber doch ſo

,

daß ſi
e

nicht für
die Wiſſenſchaft d

a ſind. Die wiſſenſchaftliche Vorarbeit ſtellt ſich hier in den Dienſt des

Ä lkes. Die Bücher ſollen nicht
Objekte des Studiums, ſondern Nährquellen des Lebens

C1I1.

Von der Sammlung „Aus alten Bücherſchränken“ ſind bisher folgende Bändchen er
ſchienen: „Deutſche Freiheitslieder“. Eine Auswahl aus der politiſchen Lyrik der Fran
zoſen- und Befreiungszeit. Bekannte und wenig bekannte Lieder ſind, zu Stimmungs
kreiſen geordnet, zu einem Ganzen zuſammengefügt, das wie eine Heldenſymphonie an
uns vorüberzieht. Das Ganze gibt uns den ethiſchen Gehalt jener Jahre, der unver
gänglich – ſein ſollte. – „Fünfundfünfzig vergeſſene Grimmſche Märchen“ wurden ge
ſammelt aus dem für ſich nicht lesbaren Anmerkungsbande der Grimms zu ihren Märchen.
Wir ſuchten die vollſtändigen Geſchichten heraus, ſodaß man ſi

e in dieſem Bändchen neben
die bekannte Märchenſammlung ſtellen kann. Es ſind Parallelen zu den von den Grimms

in die Hauptſammlung übernommenen Stücken oder Ausführungen beſonderer Motive.
Sie ſind Ä im knappſten Stil gehalten. – Karl Simrocks „Puppenſpiel von Dr. Fauſt“iſ

t

das alte Puppenſpiel, das Goethe anregte, das Simrock noch in ſeiner Jugend hörte.
imrock hat es mit feiner Künſtlerhand Ä ohne daß doch das Derbe und Naiv-Volk
hafte verloren gegangen wäre. Das Stück iſt auch aufführbar. – Valentin Weigels „Ge
ſpräch vom wahren Chriſtentum“ (Herausgeber: Dr. Alfred Ehrentreich) iſ

t

eine der
myſtiſchen Hauptſchriften aus der Zeit zwiſchen Luther und Jakob Böhme. eigel (1533

bis 1588) war Pfarrer in Zſchopau. Der Laie führt in dieſem Geſpräch die Sache der
Wahrheit gegen den Prediger. Der Tod iſt ſein guter Engel. Die Schrift wurde erſt 1609
edruckt. Die Weigelianer wurden mit den Schwenckfeldern verfolgt. Seit ſo langen
eiten kommt hier das köſtliche kleine Werk wieder einmal vollſtändig zum Vorſchein. –

Alfred Brehm, „Vom Hofſtaat des Königs Nobel“, enthält fünf Tiercharakteriſtiken aus
dem alten Brehmſchen Tierleben (mit 5 Holzſchnitten). Die Hauptgeſtalten aus dem Hof
taat unſeres berühmten Tierepos ſind ausgewählt: Bär, Wolf, Fuchs, Dachs, Kater.
rehms Tierſchilderungen ſind wegen ſeiner ſeeliſchen Einſtellung zum Tier erzieheriſch

ſo wertvoll, daß man ſi
e

nicht vergeſſen ſoll. Das Büchlein eignet ſich auch für die Jugend.– Der „Ludus d
e Antichriſto“ oder „Das Spiel vom Kaiſerreich und vom Antichriſt“ iſ
t

das älteſte nationale Schauſpiel (nach Art der Myſterienſpiele), das wir Deutſchen beſitzen.
Es entſtand etwa 1165, zur Zeit Barbaroſſas, und iſt, wie damals üblich, in lateiniſcherÄ aber in einem germaniſchen Latein, dem zu Unrecht verſchrieenen Mönchslatein,
gedichtet. Ein Spiel von heute noch hinreißender Größe. Links im Büchlein iſ

t

der alte
lateiniſche Text gedruckt, rechts die neuhochdeutſche Nachdichtung von dem Herausgeber Dr.
Ludwig Benninghoff. – Demnächſt erſcheint: Jean Pauls „Levana oder Erziehlehre“, ge
kürzt herausgegeben von Georg Kleibömer. Es iſt nicht eine „Auswahl ſchöner Stellen“,
ſondern der Hauptgedankengang wird gewahrt, nur zahlloſe Ranken werden abgeſchnitten.
So erhalten wir ein konzentriertes Büchlein voll erſtaunlicher Erziehungsweisheit. Auch
Wer Jean Paul „nicht mag“, wird ihn doch ausÄ Bändchen liebgewinnen.n Vorbereitung ſind: Eine Auswahl aus Friedrich Ludwig Jahns Schriften, von
Prof. Dr. Heinrich Gerſtenberg, eine Sammlung alter deutſcher Weihnachtslieder (mit
Noten), von Prof. Dr. Karl Budde-Marburg; eine vollſtändige Ausgabe von Jakob
Böhmes „dreifachem Weg des Menſchen“, von Dr. Lothar Schreyer; eine Ausgabe der
Bilder Hans Speckters zu Anderſens Märchen nach den erhaltenen Handzeichnungen;
eine Ausgabe der Gedichte des Archipoeta (1160–65) lateiniſch, mit deutſcher Ueberſetzung

und Erklärung; Luthers Schrift „Von Kaufshandlung und Wucher“.
Neben dieſe Sammlung, welche die Werke ſelbſt gibt, ſtellen wir eine zweite

„Unſer Volkstum“, ſi
e bringt Schriften zur Erkenntnis und Pflege des

Volkst um s. Es gilt, die Struktur des Volkhaften, die – mit Goethe zu reden –

„Volkheit“ zu erkennen und zu würdigen. Aber nicht nur das, wir möchten auch praktiſch
zur Pflege des Volkstümlichen in edlem Sinne anleiten. Das Erkennen ſoll, wie Fichte

in ſeinen „Reden“ fordert, in Liebe übergehen und zur Tat werden. Um deutlich zu

machen, was wir wollen: eine Art „Dürerbundflugſchriften“, aber auf höherer, zum Teil
auf ſtreng wiſſenſchaftlicher Ebene, und mit Beſchränkung auf das eigentümlich Deutſche.
Der Segen, der von den Dürerbundflugſchriften ausging und ausgeht, iſ

t

bekannt. Unſre
Reihe wird ſi

e ergänzen. Wir ſetzen im Allgemeinen einen größeren Umfang an, um eine
gründliche Behandlung zu ermöglichen. Werke wiſſenſchaftlicher Erkenntnis ſollen mit
praktiſchen Anleitungen wechſeln.
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Erſchienen iſ
t

bisher: Franz Heyden, Volksmärchen und Volksmärchenerzähler. E
s

iſ
t

eine Unterſuchung der Märchenerzählung, die bis ins Innerſte des Märchenlebens dringt.
Heyden beginnt mit Philipp Otto Runge und Jung Stilling, behandelt dann vor allem die
Brüder Grimm und Wilhelm Wiſſer. Ein Kapitel den Märchenerzählern zwiſchen
Grimm und Wiſſer gewidmet, darin eine gründliche Entlarvung des Nachahmers Bechſtein.
Die feinſinnige Abhandlung, d

ie unſre Sinne für das Echte des Volksmärchens ſchärft,
hat in den Fachkreiſen lebhafte Zuſtimmung gefunden. Sie lieſt ſich für jeden MärchenÄ angenehm, ja feſſelnd. Man lernt dadurch Märchen leſen und erzählen. – Dr. Peterichard Rohden gibt in„Ä kleinen Schrift über „Das Puppenſpiel“ einen geiſtreichen,
ſprachlich meiſterhaften Dialog über das Weſen des Puppenſpiels und über d

ie praktiſche
Herſtellung eines Marionettentheaters. Die Schrift iſ

t

aus dem Leben erwachſen, und
war aus dem Leben in dem franzöſiſchen Gefangenenlager Montoire. Dort haben ſich
eutſche Kriegsgefangene ein Puppentheater erbaut, wie e

s nun, freilichÄ durch

d
ie ſpäteren Erfahrungen in Halberſtadt, dargeſtellt wird. Eine Anzahl Zeichnungen und

Photographien veranſchaulichen die a
n

ſich ſchon recht klaren Darlegungen. Das graziöſe
Werkchen iſ

t

auch a
n ſich, abgeſehn von aller Praxis, genußreich zu leſen. E
s

iſ
t

ſelten ſo

anmutig über dieſes Thema geſchrieben worden.

In Vorbereitung ſind: ein Werk von Dr. Heinrich Höhn über „Deutſche Formweiſe“,
mit Bildern; eine Schrift von Prof. Wilhelm Wiſſer über die Entſtehung ſeiner
Märchenſammlung; von mir ſelbſt ein Verſuch zur Morphologie und Metamorphoſe des
deutſchen Volkes unter dem Titel „Die drei Stände“; ferner eine aus der Fichtehochſchule
ervorgewachſene Abhandlung über das Weſen des deutſchen Menſchen in unſerm klaſſiſchen
Schauſpiel. Darin möchte ic

h

zeigen, wie „das Unmittelbare“ bei Goethe, Schiller, Kleiſt
zum Ideal gerade auch des politiſchen Menſchen gehört. Alſo ein Neben- und Stütz
werk zur „Morphologie“.

Wir bitten alle Freunde, die treu zu unſererÄ halten, ſich auch dieſer Weiter
führung unſrer Arbeit anzunehmen, damit wir vollbringen können, was wir vorhaben.
Das Leben eilt raſch dahin, die Tage zerſchmelzen uns in tauſend Kleinigkeiten. Möge
uns Sammlung und Kraft werden, das zu ſchaffen, wozu wir uns berufen fühlen und wo
von wir glauben, daß e

s

dieſem und dem kommenden Geſchlechte zum Segen iſ
t. St.

Neue deutſche Originalgraphik.

u
r vorigen Weihnacht erſchien in R
.

Voigtländers Verlag, Leipzig, die erſte graphiſche
Mappe der Fichte-Geſellſchaft. Sie enthielt zehn Originalradierungen von Georg

W. Broel, Peter v. Halm, Hermann Kätelhön, Eugen Kirchner, Otto Leiber, Adolf Luntz,

C
.

Th. Meyer-Baſel, Heinrich Reifferſcheid, Otto Ubbelohde, W. Zeiſing. Jetzt ſolgt die
zweite Mappe mit Originalradierungen, Steindrucken und Holzſchnitten von Otto Fiſcher,

Emil Ernſt Heinsdorff, Heinz Hoffmeiſter, Felix Hollenberg, H
.

A
. Müller, Rudolf Schieſtl,

Rudolf Sieck, Ferdinand Staeger, Edmund Steppes, Hans v
.

Volkmann. Diejenigen, die
von dieſer Mappe irgendwelche im- oder ex-preſſioniſtiſche „Senſationen“ erwarten, werden
wiederum nicht auf ihre Rechnung kommen. Denn die Künſtler auch der zweiten Mappe– ſo verſchieden ſi

e unter ſich auch ſein mögen – fügen ſich doch inſofern einheitlich zuÄ als ſi
e ſämtlich auf keinerlei Programm eingeſchworen ſind, ſondern nur danach

treben, deutſche Gemütstiefe, deutſche Innerlichkeit möglichſt ſchlicht zum Ausdruck zu

bringen. Indem ſi
e

hiernach ſtreben, nähern ſi
e

ſich allerdings einem Standpunkt, der
zur Zeit wenig geachtet wird: der Erkenntnis nämlich, daß zu jeder Entwicklung, wenn ſi

e

nicht ins Bodenloſe führen ſoll, auch ein – ſagen wir ruhig – konſervatives Prinzip
gehört. Man wird daher bei den Künſtlern unſrer Mappen nicht ſelten eine gewiſſe
„Tradition“ ſpüren. Wem ſi

e unbehaglich iſ
t,

möge ſich geſagt ſein laſſen, daß e
s

ohne
Tradition keine Stetigkeit gibt und daß e

s für die deutſchen Künſtler hohe Zeit iſt, ſtatt
immer bloß über neue Revolutionen zu brüten, ſich auf eine ſtillere, von innen her
bedingte, den Zuſammenhang mit der Vergangenheit liebevoll wiederherſtellende Ent
wicklung zu beſinnen. Erfreulicherweiſe fehlt es nicht a

n Zeichen, daß gerade auch unſre
jüngeren Künſtler – mit Herder, Goethe und Möſer zu ſprechen – „deutſche Art und
Kunſt“ endlich wieder zu Ehren bringen. Als Beiſpiele dieſer neuerwachten Liebe zur
Heimat bieten wir hier zwei Radierungen aus den beiden Mappen der Fichte-Geſellſchaft.
Die eine („an d

ie Heimat“ von Georg W. Broel) zeigt, wie ſich deutſches Land, d
ie andre

(der „Wäldlervater“ von Emil Ernſt Heinsdorff), wie ſich deutſches Volk in einer treuen
Künſtlecſeele ſpiegelt. Daß in der weit ſich öffnenden, Eichendorffſche Wanderluſt ent
fachenden, kühn ſich aufgipfelnden Landſchaft vorn ein Vöglein zwitſchert und daß auf dem
Figurenbild – es entſtammt offenbar knorrigem Wurzelwerk des Waldes – der ohnehin
nicht gerade ſalonmäßige Stammvater einen vermutlich ganz infamen Knaſter pafft, muß
man ſchon hinnehmen, weil der Deutſche halt eine wunderliche Liebe zum Kleinen und
Kleinſten und eben deshalb auch eine kurioſe Neigung zum Humore hat. Die Schöpfer
dieſer charaktervollen Radierungen ſtehen ſich nahe und reichen andren Künſtlern brüder
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lich die Hände. Wir wollen getroſt ihre Namen verraten: Edmund Steppes, der in unſrer
zweiten Mappe mit einer Radierung vertreten iſt; ferner J. Niklas, Rudolf Scheller,
Guſtav Traub, Hans Volkert, Alfred Vollmar. An dieſe Künſtler, deren Mitarbeit wir
erhoffen, und an die trefflichen Meiſter unſrer beiden erſten Mappen knüpft ſich die
Zuverſicht auf ein friſches ihen der deutſchen Graphik. Doch zunächſt eröffnet ſich uns
die freudige Ausſicht auf ein vom Lichte echter Kunſt erhelltes deutſÄ- r U n 0 G 0l z.

- Der Beobachter

DWJolfram von Eſchenbach
ſingt im erſten Geſang ſeines Parzival:
„Jugend hat vil Werdekeit,
daz Alter Süften unde Leid.
Ezen wart nie nicht unfruot
Alter unde Armuot.“

Das heißt: „Jugend hat manchen Vorzug, das Alter aber hat Seufzen und Leid. Es gibt
nichts Unfroheres als Alter und Armut beiſammen.“

QWI das, was einſt mit einem Pfennig bezahlt wurde, heut mit fünfhundert
Pfennig bezahlt wird, ſo ergibt ſich daraus, daß man Wert abſtufungen

machen kann, die man früher Ä machen konnte. Früher hieß es: einen Pfennig
berechnen oder überhaupt nichts. Heut kann man Wertſtufen, die früher unfaßbar klein
waren, mit ein bis fünf Mark berechnen. Alſo: infolge der Ziehharmonika der Preiſe iſ

t

e
s heut möglich, jeden Handgriff, jeden Fetzen Papier in Geldwert auszudrücken. Es

Ä viel weniger umſonſt getan als früher. Das iſt auch einer der Gründe der PreisUElbe Cel.

J. letzten Heft der Mitteilungen der Luther-Geſellſchaft ſtellt Otto Reichert in einemD Aufſatz über „Luthers Septemberteſtament von 1522“ einige Stücke aus älteren
Bibelüberſetzungen den entſprechenden Stücken der Lutherſchen Üeberſetzung gegenüber.
Das iſt für dieÄ ſehr lehrreich. Noch wichtiger aber die Gegenüber
ſtellungÄ Sätze aus Luthers Septemberteſtament und Dezemberteſtament (derÄ Auflage ſeiner Ueberſetzung). Der Är iſ

t

überraſchend. Mit welcher Treff
icherheit iſ

t

d
a Klang und Rhythmus behandelt. Wir ſchlagen vor: eine Auswahl von

Veränderungen, d
ie Luther von Auflage zu Auſlage mit größter Sorgfalt gemacht hat,

einander gegenüberzuſtellen, ſo daß man ſieht, wie Luthers Ausdruck immer vollkommener
wird. Ein ſolches Buch wäre eine hohe Schule der deutſchen Sprache. Es
wäre das Buch,Ä d

ie

deutſchen Volkshochſchulen (und nicht zum wenigſten die deut
ſchen Schriftſteller) bedürfen. Hieran könnten ſi

e ihr Empfinden für deutſchen Sprachklang
und Sprachrhythmus klären und feſtigen. Wir bitten Otto Reichert um dieſe Arbeit.

P aul Ernſt plant ein Epos von der mittelalterlichen Kaiſerherrlichkeit. Der erſte Teil,etwa 28000 Verſe, ſoll in zwei Bänden von je 400 Seiten erſcheinen. Paul Ernſt
gehört zu den Dichtern, die, innerlich erfaßt von der Zeit, ſich zu ihrem Volke gefunden
haben. Sein Ziel hat er offenbar ſehr hoch geſteckt. Das Vorwort iſt im Oktoberheft des
„Dürmers“ abgedruckt. (Was Ernſt da über den Stabreim ſagt, ſcheint uns deſſen Weſen
nicht zu treffen. Eine Einfühlung in den Heliand widerlegt ſein Urteil. Gegen jambiſche
Verſe haben wir Abneigung. Es gehört eine ungeheureÄ dazu, ihre Eintönigkeit auf
die Dauer aufzuheben. Unſre Sprache hat kaum jambiſche Art. Heinrich Harts „Lied der
Menſchheit“ iſ

t

in gereimten Jamben ertrunken.) – Damit aber ein Werk von ſolchem
Umfang überhaupt erſcheinen kann, werden Subſkriptionen geſammelt. Es ſind wenigſtens
1500 Subſkribenten nötig. Man wolle bei Dr. Paul Ä Königsdorf in Oberbayern,
ſubſkribieren. Für die Zeichner wird das Werk nur die Hälfte des Buchhandel-PreiſesÄ e

s ſollen nur Satz, Druck, Papier, Heftung und Verſand berechnet werden. (So
kehren wir zum Subſkriptionsweſen der Goethe-Zeit zurück!)J Mainz erſcheint als Nachfolgerin des „Rhin illuſtré“ die „Revue Rhénane(Rheiniſche Blätter)“. „Erſtklaſſig“ aufgemacht und auch ſonſt geſchickt gemacht –Ä denn d

ie Zeitſchrift hat Abſichten. Die Hauptabſicht iſt aus ge -pr och e n die geiſtige Annäherung Frankreichs und Deutſchlands. Dagegen iſ
t

nichts

h
t ſagen. Aber wer weiß, was Ä Zeitſchrift, die „äußerſt ſorgfältig zuga und

Ä ein Spott geld käuflich iſt“, u n ausgeſprochen will? Die „Rheini
ſchen Blätter“ ſchreiben: „Man lehnt die Zeitſchrift heute noch meiſtens ab, trotzdem eine
ganze Reihe deutſcher Ziviliſationsliteraten a
n die Ehrlichkeit der Einſtellung glauben.
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Dieſe Kreiſe werden daher gern den Rheinländern als Aushängeſchild dargeboten. . . .Ä aber ſchreiben Deutſche mit verhüllenden Decknamen. Es werden ganz offen diereisangebote genannt, die von der Schriftleitung der Revue Rhénane gezahlt werden,
und zwar für Artikel mit deutſcher Namenspreisgabe und ohne ſolche. Im erſten Falle
tritt Frankenlöhnung ein, im zweiten Marklöhnung“. Dieſe literariſche Korruption ſagt
genug. Die „Freideutſche Jugend“ bringt im letzten Heft eine hemmungsloſe Lobpreiſung
der „Revue Rhénane“!

n einer ſehr fein diſtanzierten Beſprechung des Goethebuches von Georg Brandes
ſchreibt Dr. H. A. Korff in der Frankfurter Zeitung eine Wahrheit nieder, die end -
l ich einmal zu leſen etwas Erlöſendes hat. Wir ſtimmen Wort für Wort zu, wenn Korff
ſchreibt: „Goethes eigentliche Bedeutung liegt weder in der hohen Qualität ſeiner Künſtler
ſchaft noch in dem edlen Stile ſeiner Lebensführung noch in der freien Weite ſeiner Welt
anſchauung – und das ſind im weſentlichen die Momente, die ein Mann wie Brandes
würdigt –,Ä ſi

e liegt in einem Weſenszuge, für den das freigeiſtige Europäertum
kein eigentliches Organ Ä in der Kraft ſeiner Religioſität. Goethes Leben und Dichten

– iſtÄ aus demÄ heraus und ins Metaphyſiſche hinein. Es iſt mit
einem Heiligenſcheine umgeben, den der überhaupt nicht ſieht, der die Geſtalt Goethes
lediglich mit den Augen des literariſchen Weltmannes betrachtet. Gleiches wird nur durch
Gleiches erkannt. Der gute Europäer Brandes erkennt zwar den guten Europäer Goethe.
Aber der andere, der deutſche Goethe, der in dem europäiſchen Goethe verborgen iſt, der
bleibt für Brandes eine unerkannte Größe.“

S
O Kinos in Berlin haben geſtreikt, weil ihnen dieÄ hoch war. Sie

haben ihren Willen durchgeſetzt. Der erſte erfolgreiche Steuerſtreik! Was den Kino
beſitzern recht iſ

t,

iſ
t

den übrigen Staatsbürgern billig. Wie wär's: d
ie Angeſtellten und

Arbeiter ſtreiken ſolange, bis d
ie Einkommenſteuer erniedrigt wird. Die Beamten ſtreiken

ſolange, bis ſi
e ſteuerfrei ſind. Das Publikum ſtreikt ſolange, bis e
s

zum halben Preis
auf der Staatseiſenbahn und in der Elektriſchen fahren kann.

n Amerika iſ
t

eine „Radiokirche“ gegründet worden. Der New Yorker Prediger
Dr. Richard Way Ward hältÄ Gottesdienſte ab. Man liegt am Weihnachts

morgen hingeflegelt im Bett, der Kaffee ſteht auf dem Nachttiſch, und mit dem Apparat
am Ohr nimmt man Richard Way Wards tiefgründige Worte über Bethlehem und
Welterlöſung zu Kopf. Warum hält ſich die Kirche überhaupt noch Prediger? Wir
ſchlagen vor, auf dieſem Wege fortzuſchreiten. Erſtens: die Prediger werden abgeſchafft.
Zweitens: man gründet ein Zentralinſtitut zur Verſorgung der Menſchheit mit Gottes
dienſt. Departements für die verſchiedenen ltteile. Drittens: das Zentralinſtitut läßt
berühmte Predigten von Luther, Kingsley u

. a.
,

geſprochen von berühmten Schauſpielern
und Sprechkünſtlern (nicht a

n

Honorar ſparen!) grammophoniſch aufnehmen. Viertens:
die Predigtplatten werden in beſtimmtem Turnus a

n

die Departements weitergegeben,
die ſi

e

den angeſchloſſenen Kirchenſteuerzahlern drahtlos zu Gehör bringen. Verſchiedene
Steuerklaſſen mit verſchieden deutlichen Apparaten einrichten! – Koloſſale Erſparnis a

n
Arbeitskräft! Triumph der Technik! Das Filmverleihprinzip in der Kirche! , Intenſives
Aufblühen der Kirche garantiert! (Zumal wenn man als Zugabe „Ein feſte Burg iſ

t

unſer Gott“, geſungen von Pippa Goldenſtar hinzufügt.)

Dº Oberammergauern war angeboten worden – natürlich aus dem Amerika, in

welchem man drahtloſe Gottesdienſte managed – ihrÄ filmen zu laſſen.
Bedenkt, Kinder: Millionen! Millionen! Ihr wollt nicht? Aoh, bedenkt, welche Stunden
der Erhebung ihr den armen Leuten geben werdet, die nicht nach Oberammergau, aber
ins Kino gehen können! Miſter Crocodile läßt eine Träne die knöcherne Naſe entlang
rinnen. Weder die Millionen noch die Träne Miſter Crocodiles wirken auf die Ober
ammergauer. Es gibt doch eine Macht, an der die Canaille der Welt zu Schanden wird.

ie „Jungen Menſchen“ wenden ſich mit folgender Frage an ÄÄ„Ein zackiges Lied, eine Hymne gegen Mordgeiſt, Ä ch
,

Haß und Rache? Ja,
die fehlt uns! Etwas mehr Schwung brauchen wir, Feierlichkeit, Erhebung, Andacht.
Wer weiß Rat?“ – Seid ihrÄ ä

t aufgeſtanden! Der „Vorwärts“ hat längſt
eine zackige pazifiſtiſche Hymne losgelaſſen:

„Zorn gegen Fürſtenfron All deine Glorie glüh',
gründet den Marmorthron, glüh' und erlöſche nie
wo dein Licht glüht. und leuchte klar.
Nicht Krieg noch Kriegeszunft, Schrecke den Friedensfeind,

Hurra und Unvernunft wandle den jeund,
kann dein Begehren ſein zeig' ſeine Götter ihm
und dein Gebot. als Mörderſchar.“
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Siehſte woll! Das iſt zackig, ſchwungvoll, feierlich und erhebend gedichtet und eignet ſich
anz gut als Leib- und Magenhymne für die Jungen Menſchen. Suum cuique, ſagt
abindranath Tagore.

Dº Idoten, d. h. Anhänger der Weltſprache „Ido“, haben einen Kongreß in Deſſau
gehabt. Zweihundert Idoten (mit einem i) aus fünfzehn verſchiedenen Nationen.

Der Vertreter der anhaltiſchen Schulverwaltung teilte mit, Jdo ſolle in den anhaltiſchen
Volksſchulen eingeführt werden. Es wurde betont, daß die „Ido-Bewegung“ – wie gütig!– allen politiſchen und ſozialen Beſtrebungen zur Verfügung ſtehe. – Und das läßt
ſich Thüringen gefallen, daß ihm Anhalt den Rang im Kulturfortſchritt abläuft? Auch
Thüringen muß ſchleunigſt eine „Weltſprache“ in di

e

Volksſchulen einführen, aber natür
lich nicht Ido, ſondern – nun gerade – Eſperanto. Alsdann erfolgt der erſte pazifiſtiſche
Krieg der Weltgeſchichte, der Krieg zwiſchen Anhalt und Thüringen wegen der richtigen
Art der Weltbeglückung. Hie Ido! Hie Eſperanto!

SRÄ Einſtein, der Dysangeliſt, der der Welt die „Schlimme Botſchaft“, brachte, findetein Plätzchen zu ſeiner Verteidigung ſelbſtverſtändlich im „Vorwärts“. Dort läßt er

ſich in Sperrdruck alſo aus: „Jeder Schutz der Kirche geht aus dem Zugeſtändnis
wachſenden Unglaubens, d

.

h
. geſteigerter Unzulänglichkeit der Kirche, hervor.“ Bravo!

Nur irrt Einſtein, wenn er Ä e
r

ſe
i

um des Schutzes der Kirche willen beſtraft
worden. Aber der Satz als ſolcher iſt richtig und kann wortwörtlich auf jede Organiſa
tion angewandt werden. Beiſpielsweiſe: „Jeder Schutz der Republik geht aus dem Zu
geſtändnis wachſenden Unglaubens, d. h.

..
geſteigerter Unzulänglichkeit der Republik, her

vor.“ Wir preiſen. Karl Einſtein als einen „zweiten Daniel und ſagen mit Graziano:
„Dank, Jude, daß du mich das Wort gelehrt.“ (Nein, Herr Gothein, das iſt kein Anti
ſemitismus, ſondern ein Zitat aus Shakeſpeare und darum, ſolange Shakeſpeare noch
nicht zum Schutz der Republik purgiert iſt, moraliſch zuläſſig.)

Zwieſprache

E wird unſere Leſer freuen zu erfahren, daß die ſtarkeÄ uns nur wenige

Bezieher gekoſtet hat. Unſer Leſerkreis iſ
t

alſo ziemlich feſtgeſchloſſen. Das gibt uns
Vertrauen in dieſen wahrlich nicht angenehmen Zeitläuften. Wir wiſſen, daß wir unſeren
Leſern viel zumuten a

n ſchwierigen Aufſätzen, a
n Bildern, d
ie

nicht recht in die geliebte
Gewöhnung paſſen, an Meinungen, d

ie

manchem Menſchen ein Aergernis ſind. Wir ſetzen
eine geiſtige Verfaſſung voraus, die nicht gerade die häufigſte iſt: Sinn und Geſchmack für
das volkhaft Kräftige, ja Derbe und zugleich Liebe für das Zarte und Gütige, unbeirrtesÄ a

n

der eigenen Art und doch eine geiſtige Weite, die ſich auch des Fremden
reut, wenn e

s nur echt iſt. Gleichwohl: nach unſerer Kenntnis der geiſtigen Lage dürfte

e
s ſehr wenige „Leſerkreiſe“ im deutſchen Volke geben, die ſo feſt geſchloſſen ſind wie der

unſerer# Trotz meiner Skepſis in ziemlich allen Dingen des irdiſchen Lebens
glaube ic

h

doch heute: unſer Kreis wird jedenfalls zu den letzten gehören, die vom
deutſchen Schickſal zerſchlagen werden. Das iſ

t

immerhin einiges und iſ
t

eines guten
Mutes und Trotzes wohl wert.
Die Fichte-Geſellſchaft, deren neuer Geſchäftsführer Georg Kleibömer unſern Leſern

kein Fremder iſt, möchte die Volkstum-Leſer in einzelnen Städten gern zu ihren Arbeits
gemeinſchaften oder auch Ortsgruppen heranziehen. Beſonders iſ

t

e
s erwünſcht, daß ſich

in den mittleren und kleineren Städten die Leſer auch perſönlich kennen lernen. Wer eine
ſolche Vermittlung zu gegenſeitigem Sich-kennen-lernen übernehmen kann, ſchreibe bitte

a
n

die Fichte-Geſellſchaft (Hamburg 36, Poſtſchließfach 124). – In Lübeck entſteht
eben ein Zuſammenſchluß. Volkstumleſer, die nicht gleichzeitig Mitglieder der Fichte
Geſellſchaft ſind, werden zu einer Ausſprache über denÄ gebeten. Sie
wollen ihre Anſchrift bitte Fräulein A

.

Sick, Wahmſtraße 6
9 mitteilen, ſi
e wird uns die

geſammelten Anſchriften weitergeben (damit nicht erſt jeder einzelne hierherſchreiben muß.
Jubiläen machen uns nichts aus. Der Zwang, ſich pünktlich mit einem netten

Geburtstagsaufſatz einzuſtellen, wäre uns bei der Ausgeſtaltung der Hefte ſehr hinderlich.
Unſer Raum iſ

t

allzu knapp. Und ſchließlich, was ſind Zahlen wie 50, 60, 70? Die
Tagespreſſe genügt dem menſchlichen Gratulationsbedürfnis vollauf. Vergeſſen wer
den wir darum keinen, der's wert iſt. Ueber Adam Müller-Guttenbrunn haben wir längſt
einen Aufſatz im Kaſten und bringen ihn, wenn ſich der Schwarm verlaufen hat. Lien
hards haben wir gedacht, ehebevor der Schwarm anſchwirrte. Zu Gerhart Hauptmanns
Geburtstag kommen wir freilich pünktlich, aber nur ſcheinbar. Wir wären auch ohne
dieſes Datum auf dieſen Mittelpunkt eines monatelangen – faſt möchten wir ſagen:
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Rummels eingegangen. Nach unſerer Beobachter-Bemerkung neulich möchte es ſcheinen,
als ob wir etwas gegen Hauptmann hätten. Wir haben nur etwas gegen das, was ſich
um ihn herum betut. Und freilich auch dagegen, daß er ſich ſo betun läßt. Ein klares
Bekenntnis zu ſeinem Volk wäre uns freilich lieber geweſen als ſeine Worte von der
„Idee Deutſchland“ in der Voſſiſchen. Aber – er ſteckt zu ſehr in der Zeit von 1880 bis
1914. Das iſt keine „Schuld“, ſondern einfach eine Tatſache. Man kann von niemandem
verlangen, daß e

r

ſo wie Richard Dehmel aus der alten Zeit heraus wachſe. Nehmen
wir Hauptmann als Repräſentant jener Zeit, dann ſtellen wir keine falſchen Anſprüche
und können ihn lieben. Eben habe ic

h

ſeine „Waber“ wieder einmal geleſen, ſi
e halten

ſtand. Man nennt Hauptmann immer mit Thomas Mann zuſammen. Aber Hauptmann
hat etwas Großes vor dieſem voraus: die Güte, das Sich-ganz-hingeben. Gerhart Haupt
mann bleibt eben immer der Bruder Karl Hauptmanns, Thomas Mann der Bruder
Heinrich Manns. Die Natur läßt ſich nicht durch Intelligenz und Willen zerreißen, ſie

läßt ſich nur erfüllen. Gerhart Hauptmann wird mit einigen ſeiner Werke noch immer

a
n

die Herzen ſeines Volkes rühren, wenn Thomas Mann – ſehr kühl laſſen wird.
Eines Zeitſchriften-Jubiläums wollen wir aber gedenken: der Türmer iſ

t

2
5 ge

worden. Er hat mancherlei Schickſale hinter ſich gebracht. Nun iſ
t

die Zeitſchrift in den
reinen und treuen Händen Lienhards. Einen herzlichen Gruß und Glückwunſch!
Adolf Bartels, der demnächſt von der Preſſe der Rechten gefeiert, von der #

der
Linken totgeſchwiegen oder gehöhnt werden wird, iſ

t

eine Nummer für ſich. Ich ſchätze
noch immer ſeinen „Dummen Teufel“. Etliche Gedichte und der „junge Luther“ haben
auch ein Recht geſchätzt zu werden. Seine „Dithmarſcher“ wird man noch lange im
Volke leſen. Was den Literaturkritiker betrifft, ſo verdankt ihm das deutſche Volk nicht
Unerhebliches: Hebbel (leider auf Koſten Schillers) iſ

t

von Bartels erſt wirklich dem Volke
bekannt gemacht worden. Für Raabe, Keller uſw. iſt er eingetreten, als ſi

e

noch nicht
durch ihre „geſammelten Werke“ ihren Platz in der Literaturgeſchichte einnahmen. Ueber
Klaus Groth hat er Treffliches geſchrieben (ohne freilich Reuter gerecht zu werden). Daß
Bartels immer auch die ſeeliſche Bedeutung, welche die Abſtammung eines Dichters für
ſein Werk hat, betonte, war in dieſen Zeiten der Mimikry ſehr verdienſtvoll. (Freilich iſ

t

der Takt nicht gerade Bartels ſtarke Seite geweſen.) Man ſieht: das Lob wird immer
durch kleine Parantheſen verunziert. Daran iſ

t

aber nicht unſer Wille, ſondern unſere
Ehrlichkeit ſchuld, und das iſ

t

das Fatale. Eins wollen wir aber deutlich betonen (denn

e
s trifft auf viele deutſche Schriftſteller zu): daß Bartels nicht das geworden iſt, was er

voll und frei hätte werden können, daran ſind beſtimmte üble Zuſtände in unſerm Vater
lande ſchuld. – Wir werden auf Bartels' Dichtungen zurückkommen. –
Die an Polen übergebenen Teile des alten Deutſchen Reiches ſind in ihrem Volkstum

gefährdet. Sie brauchen deutſche Bücher ! Sendet geeignete Bücher und Zeitſchriften

a
n

den „Verein für das Deutſchtum im Ausland, Ortsgr. Hamburg, Neuer Wall 70-74.
Sendet vor allem auch Geld für Bücher für die „Poſener Buchſpende“ auf das Konto derÄ Dichter-Gedächtnis-Stiftung: Poſtſcheckkonto. Hamburg 737 oder Deutſche Bank,

Ä e Hamburg, Depoſitenkaſſe H
.

Für eine wirklich
zweckmäßige Verteilung iſ
t geſorgt.

Vorweihnachtsarbeit fürs Deutſchtum!
Zu dem, was Dr. Golz vorn über d

ie Mappe „Deutſche Graphik“ ſagt, auf die unſre
Bilderbeilagen diesmal hinweiſen, ſe

i

hinzugefügt: So wie d
ie Dinge im Oktober

liegen, koſtet die Ausgabe A (von den Künſtlern ſigniert) 3500 Mk, die Ausgabe B

(unſigniert) 1750 Mk. Einſchließlich der herrlichen Luxusſteuer. Poſtgeld und Verpackung
für A 370, für B 250 Mk. Von der vorjährigen Mappe wird Ausgabe B noch für
4250 Mk. abgegeben. (Poſtgeld und Verpackung 370 Mk.) Für Originalgraphik
heute ſehr billig. Dieſe Preiſe gelten nur bis 15. November. –

Von Stählins „Fieber und Heil in der Jugendbewegung iſ
t

die zweite Auflage in

unſerm Verlag erſchienen. Stählin ſchreibt: e
s ſind „nur unweſentliche ſprachliche Formen

verändert und einige Schärfen des Urteils, die ic
h

nicht als vollkommen begründet erkannt
habe, beſeitigt worden.“
Von unſerm Mitarbeiter Theobald Bieder iſt der zweite Band der „Geſchichte der

Germanenforſchung“ (1806–1870) bei Weicher in Leipzig erſchienen (180 Seiten). E
s

iſ
t

- ein Bericht nicht nur über die deutſche, ſondern auch über die ſkandinaviſche, franzöſiſche
uſw., Germanenforſchung, ein Bericht mit ſelbſtändiger Stellungnahme. Mit erſtaunlichem
Fleiß iſt hier der Stoff zuſammengetragen und in angenehm knapper Bearbeitung darÄ die Forſchungen über Mythologie, Raſſenfragen, Vorgeſchichte, Stammeskunde.
ieder hat die Werke meiſt ſelbſt in ſeiner Bücherei zuſammengebracht und ſchöpft aus
den Quellen. Eben darum iſ

t

bemerkenswert: e
r

iſ
t

kein zünftiger Gelehrter, ſondern –

Kaufmann. Einer, der die gelehrte Arbeit abends und nachts treibt, wenn e
r ſeine

Tagesarbeit (an der die meiſten andern ſich genügen laſſen) hinter ſich hat. Daß e
s

ſo

etwas gibt, im heutigen Deutſchland gibt, ſoll – auch einmal geſagt ſein. Nun ſtellen
Sie ſich hin, Herr Agitator, und grgeln den Arbeitern etwas vor über die „faule bürgerliche
Kultur“. Ach, unſre Kultur kennen Sie nicht; denn dazu haben Sie nicht die Augen

Z75



im Kopfe. Wir haben aber nicht die Luſt wie Sie, alsÄ „geiſtige Arbeiter“ als
fünftes Rad am Wagen, huldvoll geduldet, mitzurollen. lches Sie immer erſt merken,
wenn es Ihnen am unbequemſten iſt. –
Vorläufig trampeln die Gewalthaber der Demokratie weiter auf der gemartertenBildjº des deutſchen Volkes herum. Nachdem dieÄ und die Groß

banken

#
mit Deviſen vollgeſogen hatten, machten ſich endlich auch die, welche keinen

Anſpruch auf das Wort „Groß-“ erheben, daran, den Ertrag ihrer Arbeit vor dem ge
fräßigen Papiergeld des Deutſchen Reiches in Sicherheit zu bringen. Nun aber heißt es:
Ja, Bürger, das iſt ganz etwas andres! Wenn der Großbankier Deviſen kauft, ſo iſt das
ein volkswirtſchaftlich wichtiger Vorgang, wenn aber der einfache Mann dasſelbe tut, ſo

iſ
t

das eine ganz gemeine „Spekulation“. Schwapp! fällt das Verbotsbeil nieder. Es

iſ
t ja ſchon ganz richtig, aber – mit Verboten bringt man die Welt nicht in Ordnung.

Es fragt ſich, was man poſitiv tut. Unſere großen Politiker meinen: „kommt Zeit, kommt
Rat“. Nein: „Kommt Zeit, kommt Unrat“. Darauf können Sie ſich verlaſſen. St.

Stimmen der Meiſter.SÄ iſ
t gewiß keine Tugend, ſi
e iſ
t

eine Schwäche – der Schüchterne leidet

- unter dem Gefühl, daß e
r

durch ſein Daſein andre beläſtigen könnte, und e
r

meint
leicht, daß e

r

ſich entſchuldigen Ä daß e
r

auch d
a

und Platz beanſpruchen muß –

Schüchternheit iſt, aber doch eine ſchöne Seeleneigenſchaft, aus der d
ie

zarte RückſichtÄ auf d
ie andern erwächſt – ſie iſt ſomit e
in guter Nährboden für d
ie Gewiſſen

aftigkeit.
-

So ein Büble, welches in der Einſamkeit eines abgelegenen Schwarzwalddorfes auf
gewachſen iſt, iſ

t gar oft ein rechter Fürchtebutz, e
r

ſieht leicht Geſpenſter und vor fremden
Menſchen hat e

r

eine natürliche Scheu, e
r

fürchtet von ihnen eine Störung ſeines fried
lichen Seins, er traut der Sache nicht – er ahnt, daß es nicht ſo ganz ſauber iſt in den
Zuſtänden, die im Menſchenleben herrſchen – denn die Menſchen ſind in ihrer Begehr
lichkeit ſtets bereit, einander den Frieden zu rauben im Kleinen wie im Großen – das

iſ
t

der Weltlauf, – das iſt das Leben. -

Je einſamer ſo ein Wälderkind aufwächſt und je mehr es zu ſeinem Schutze a
n

der
Schürze derÄ um ſo ſcheuer wird e

s

den Menſchen gegenüber ſein, ja
,

manch
mal empfindet es ſchon den Vater als Menſchen. Ich entſinne mich noch gut, welchen
Eindruck mir das Wort Menſch gemacht hat, als ic

h

e
s als Kind in einem Geſpräch

zwiſchen Erwachſenen das erſtemal hörte, ſi
e ſprachen von hinterlaſſenen Spuren, die

nicht von einem Tier, ſondern von einem Menſchen herrührten. Ein Menſch, das war
meiner "Ä etwas ſeltſam Unheimliches, mit dem ic

h

nicht zuſammenkommen
möchte. – Es iſt lange gegangen, bis ic

h erfuhr, daß auch ic
h

ein Menſch ſei;Äim Leben war e
s mir immer am wohlſten, wenn ic
h gar nicht daran dachte, daß ic
h

ein
Menſch ſe

i. – Doch man gewöhnt ſich a
n

alles – nur beſchleicht mich jetzt ein ähnlich
unheimliches Gefühl, wenn ic

h

von Uebermenſchen höre.
Ein Stadtkind, ein Bürſchlein aus einer Induſtriegegend mag wohl dieſe Schüchtern

it nicht haben, der Umgang witzigt es, es muß bald wehrhaft wecden, und ſo wird e
s

rech und hat keine Furcht vor den Menſchen – ſo wird auch das Gefühl, das wir Ehr
furcht nennen, es nicht leicht übermannen, ja es kommt wohl dazu, als Zeichen ſeinesÄ* als Symbol ſelbſtbewußter Jchheit ſeinem Gegenüber die Zunge auszuſtrecken.
Aber beide Bürſchlein müſſen ſich durch das Leben hindurch arbeiten – ſi

e müſſen
Lehrlinge werden, was bekanntlich auch der Teufel, der alle Stände ausprobierte, als
einziges nicht aushielt – da ändern ſich gar oft die Verhältniſſe – man weiß, daß
Schüchternheit gar leicht in trotzig tapfern Mut umſchlagen kann, daß ſo ein Haſenfuß
auf einmal ſeinen Mann ſtellt – ſo daß man ſagt: Stille Waſſer ſind tief – auch d

a

noch, wo manchem Frechdachs das Herz weit hinunterfällt. Der Wind des Lebens
wirbelt eben gar ſeltſam Korn und Streu durcheinander. Die Romanſchreiber haben e

s

d
a gut, ſie brauchen nur hineinzugreifen in den Wind des vollen Menſchenlebens.

H an º Thoma.
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Deutſches Volkstum
1
2
.

Heft Eine Monatsſchrift 1922

Haima und Jchor.

1
.

ſt e
s Schuld der Blüte, wenn ſie nicht zur Frucht wird, und kann man die

Muß zur Verantwortung ziehn dafür, daß ſie taub iſt? Der Wille des
Menſchen iſ

t

eine gewaltige Macht und kann viel bewegen. Aber er kann nicht
einmal darüber entſcheiden, o

b

e
r ſelbſt hart oder ſanft, geſund oder krank iſt.

Der Menſch muß e
s hinnehmen, o
b

e
r Kind oder Greis, Mann oder Weib,

Meger oder Weißer, dumm oder klug iſt. Was ihm aber das bitterſte iſt: er

muß e
s hinnehmen, daß er Menſch iſ
t

und nicht Gott. – Wie der Jüngling
die Braut, ſo erwählt Gott die Seele, der er ſich vermählen will. Da hilft es

nichts, daß die Seele ſich aufputzt mit Worten und Werken. Denn Gott iſ
t

wie
der Prinz im Märchen und zieht das Aſchenputtel den klugen und ſtolzen
Schweſtern vor. Es geſchieht nur ſelten und es ſind nur wenige Menſchen, die

e
s überkommt, daß Gott wie ein Blitz in ſie zückt oder wie ein Korn in ihnen

erkeimt.

Das iſt eine erſchreckende Tatſache für alles menſchliche „Gerechtigkeits
gefühl“: Eott ſelbſt beleidigt dieſes reine, ſittliche Eefühl. Statt, wie e

s „das
Sittengeſetz“ fordert, alle ſeine Kindlein gleichmäßig zu lieben und allen ſich zu

ſchenken, wählt er wenige aus, und dieſe wenigen ſind oft nicht einmal „würdig

des Vorzugs“: jedermann kann ihnen ihre Fehler und Ehebrechen vorrechnen.
Der offene Hohn Eottes auf die „Gleichheit alles deſſen, was Menſchenantlitz
trägt,“ ſein grauſames Spiel mit der „Gerechtigkeit“ iſt jeder ſanften und
moraliſchen Seele nicht weniger anſtößig als der „Zorn Gottes“. Um ſich nicht
dieſem ſchrecklichen Gott der Wirklichkeit beugen zu müſſen, philoſophiert ihn
ſich der moraliſche Menſch um in eine liſtige Idee, die aus Pädagogik ver
fährt, wie ſie verfährt, in einen gigantiſchen Weltenſchulmeiſter mit Zeigefinger

und Rohrſtock, oder philoſophiert ihn aus der aufgeklärten Zeit hinaus in die
Rumpelkammer der Geſpenſter: „es gibt“ keinen Gott, ſondern „es gibt“ bloß
mathematiſche Formeln, und an einer mathematiſchen Formel iſt es nicht
weiter erſtaunlich, daß ſi

e

nicht gerecht und lieb und gütig iſt; mathematiſche
Formeln ſind ſelbſtverſtändlich Scheuſale. – Wer aber die Ungerechtigkeit und
den Zorn des allmächtigen Gottes erkannt hat und ſich nicht auf „philo
ſophiſche“ Weiſe daran vorbeidrückt, der – iſt befreit vom Wahn, der Mebel
der Begriffe zergeht vor ſeinen Augen, und e

r ſieht zu ſeinen Füßen die
ſchaurige Felſeneinſamkeit des Lebens.
Darum heißt es nicht: die Gerechtigkeit, ſondern: die Furcht des Herrn

iſ
t

der Weisheit Anfang. Wem e
s

nicht graut, und wem e
s

nicht ſchaudert,

der bleibt blind.

2
.

Soll die Blüte zur Frucht reifen, ſo muß ihr ein Stäublein neuen Lebens

zu teil werden. Soll der Menſch zum Gotteskinde reifen, ſo muß ein Tröpf
lein Blut aus Gottes Herzen in ſein Menſchenleben ſickern. Aber das Tröpf
lein Gottesblut iſ
t

Gnade aus einer anderen Welt als der irdiſchen. Das
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kreiſende Blut Gottes iſt aus einer Welt, die ſo völlig anders iſt als die unſere,
daß wir ſi

e weder ſchauen noch erdenken noch ſittlich begreifen können. Die
gegenwärtige Welt, in der wir „leben“, iſt uns nur deshalb unverſtändlich,
weil wir ſie nicht ganz und nicht durch und durch erkennen, weil ſie uns immer
ein Bruchſtück bleibt. Aber die Gotteswelt jenſeits von Leben und Tod iſ

t

uns deshalb unverſtändlich, weil wir ſie überhaupt nicht erkennen; ſie iſt das
Geheimnis ſchlechthin.
Aber die Geheimniswelt trägt irgendwie die erkennbare Welt, umfaßt

ſie, überwölbt ſie, iſ
t

hinter und in ihr. Wie anders könnte ſie die Seelenblüten
der irdiſchen Welt befruchten? Wie anders könnte eine ſchaudernde Seele
Gottes Blut im Kelch empfangen? Die irdiſche Welt iſt ein „Zuſtand“ der
Gotteswelt. Die Gotteswelt iſt „das ewig Eine, das ſich vielfach offenbart,“
auch als irdiſche Welt offenbart. „Immer wechſelnd, feſt ſich haltend, nah
und fern und fern und nah, ſo geſtaltend, umgeſtaltend – zum Erſtaunen
bin ich da.“ Iſt das ſtaunende Seelchen reif geworden, ſo entgleitet es wie
ein abendroter Sonnenſtrahl in die Dämmerung, entflattert wie ein Lerchen
ſang in den taufriſchen Morgenhimmel. „Der Vater Tauſendkünſtler, der
alte Proteus, ruft, und Pſamothe, mein Mütterchen, wird ungeduldig. Nun
tanzen wir wieder zwiſchen Rhodus und Kreta auf den lichten Waſſern, viel
geſtaltig, ewig uns wandelnd, dem Papa beim Robbenhüten helfend.“ (Raabe.)
Und leiſe kichert der göttliche Spott.
Der Zuſtand dieſer irdiſchen Welt iſt rotes, dunkles, ſchweres Blut: Haima.

Das pulſt im Rhythmus des lebendigen Einzelnen durch die Adern, getrieben
von jenem unheimlichen zitternden Seelchen Menſch, das im Takte das Herz
öffnet und ſchließt. Aber das rote, dunkle, ſchwere Blut wird alt und ſtirbt,
und alſo ſterben die Menſchen, die Völker und die ganze irdiſche Welt, wenn
das Herz des Menſchen, das Herz des Volkes und das Herz der Welt ſtill
ſteht, wenn ihr Ton ausgeklungen, ihr Strahl verdämmert, ihr Lebensgeſetz
ausgelebt iſt.
Der Zuſtand der göttlichen Welt iſt leichter, heller, klarer Saft: Ichor,

Götterblut. In den Adern der Seligen iſ
t es, auf der reinen Höhe des

Olympos: „Denn nicht koſten ſie Brot, noch trinken ſie funkelnden Weines.“
Brot und Wein ſind die nährenden Gaben der irdiſchen Welt. Brot und Wein
aber ſind tot, wo nicht Ichor darin und darunter iſt und mit ihm eingeht in
die Seele. Der Logos, der Atem Gottes, überhaucht das Irdiſche und erfüllt

e
s

mit Ichor. Wem in der Flut des irdiſchen Blutes auch jenes Tröpflein
Ichor durch die Adern fließt, der hat Teil an einer anderen Welt, wo nicht
Kind noch Greis, nicht Mann noch Weib, nicht Meger noch Weißer, nicht
dumm noch klug iſt. Alles, was Ichor hat, iſt einander verwandt in der ge
heimnisvollen Welt. Das Ichor erkennt ſich im Glanze des Auges, im
Klang der Stimme, im Strahl der Sonne, im Urweltblick des Tieres, im
Wehen des Windes, im heiligen Rauſchen des Baumes. Es iſt der edle
Elanz, der reine Don, der klare Saft, es iſt der Schauer des Ewigen, der
letzte glimmende Funke tief im ſchatten dunklen Baum der geweihten Macht.

3
.

Wenn d
u aber dieſes nicht verſtehſt – und zu verſtehen iſt es nicht – ſo

rede nicht darüber. Die Welt iſt angefüllt mit Geſchwätz über die geheimnis
vollen Dinge, wie die Kirchen angefüllt ſind mit grellem, künſtlichen Licht.
Herrgott, zerſchlage ſie, zerſchlage ſie, die d

a

hocken auf allen Bergen und in

den Waldestälern Thüringens und in allen behaglichen Gegenden des Vater
landes, wo e

s Kaffee gibt, mit ſanften Augen und begeiſternder Rede und
einer immer tiefer und treffender als der andere vom Erleben Gottes vor
tragen! Es ekelt uns dieſes Unflates. O Herr, eine Wüſte, darin wir
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einſam ſein können! Die Krähe, die unter der tiefhängenden feuchten Wolke
krächzt, iſ

t

wahrlich ein edlerer Bote aus deiner Verborgenheit als jener ent
ſetzliche Vortragende mit den lichtvollen und erſchöpfenden Ausführungen. Der

iſ
t ja doch ein Brokenkorb. Peter Uhuſen tut ſo etwas nicht, ſondern greift zu.

Regennaß ſtarren die Bäume unter dem dunkeln Wolkenhimmel. Unſre
Sohlen glitſchen im Dreck des Weges. Wir werden mit unſern Gedanken die
Regenwolken nicht zerteilen und das Sternenlicht nicht zur Erde ziehen. Wir
werden mit unſerm guten Willen die aufgeweichte Landſtraße nicht in eine
funkelnde himmliſche Milchſtraße verwandeln. Wir traben fürbaß, weil wir
nun einmal auf dieſe Landſtraße geſtellt ſind und darauf gehen müſſen.
Aber vielleicht, wenn wir dort auf dem Heidehügel ſind, öffnet ſich der Himmel
und ſpaltet ſich wie die Hülle der reifen Frucht, und der Thron Gottes ſtrahlt

in der Macht, und die Engel ſingen, und ringsum erblüht in Wohllaut und
Licht alles Jchor, während das Irdiſche verſinkt. Und wenn nicht auf dieſem,

ſo vielleicht auf dem nächſten Hügel.

-

St.

Heinrich Seuſe, der ritterliche Minneſänger
der Myſtik.
Der ſelig hainrich ſüs ze coſtentz geborn am bodmerſee

Mam die ewig wyſſhait zuom gmahel gaiſtlicher e
e

Sein geſpons tet im den namen verwann den
Amandus hießſy in nennen in allen lannden
Sein leben tet er in irm dienſt vertzeren
Des frödt ſich ulm die ſein grab und hailtuom halt in eren.

(Inſchrift auf einem alten Holzſchnitt Seuſes).

e
r

deutſche Magiſter Eckehart und der italieniſche Bettelmönch Franz von
Aſſiſi bezeichnen die Spannweite der mittelalterlichen Myſtik, vielleicht

der mittelalterlichen Chriſtlichkeit überhaupt. Auf der einen Seite das
meiſterliche, philoſophiſch-abſtrakte Geiſtesringen um den letzten Grund gött
licher Erkenntnis, auf der anderen das hingegebene Lebenwollen in der
Machfolge zur Armut, die ungeiſtige, zerknirſchte und herzensglühende imitatio
Chriſti. Der Weg des Franziskus iſ

t

der eigentlich mittelalterliche, er erſcheint
uns bei aller ſchweigenden Verwunderung über die Größe dieſes Verſuches
heut doch als der mehr äußerliche, auf bloßes Jüngertum geſtellte. Eckeharts
Geiſteslehre, die allerdings ohne die Vorarbeit der großen Kirchenlehrer, ja

ſelbſt der großen antiken Philoſophen nicht möglich geweſen wäre, enthüllt ſich
noch heute ſo ungeheuer, daß ſi

e

wie unerſchöpflich wirkt. Sie nähert ſich der
EHottheit mit der göttlichſten Funktion des Menſchen, mit dem Denkvermögen.

Zwiſchen beiden gewaltigen Polen ſtrömen die Erſcheinungsformen aller
Myſtik. tiſ
Es iſt gewiß, auch Eckehart lebte ſeine Lehre. Aber für ihn war lehren

und leben, denken und ſein ſo völlig eins, daß er kaum den klaffenden Zwie
ſpalt kannte, in den die Lebensform des Franziskaners, des Bußmyſtikers
immer wieder hineinleuchtete. Eckehart iſ

t

Intellektualiſt im allerhöchſten und
wertvollen Sinne, ein Geiſtiger, deſſen allerdings ausgeprägt philoſophiſch
angelegtes Lebensgefühl dem dichteriſch-religiöſen Seelenzuſtand Goethes nicht
nachſteht: beide tragen eine apolliniſche, thronende Ruhe in ſich, während
Franziskus, die großen geiſtlichen Monnen, die Marienverklärer von der
dionyſiſchen Unruhe des ſpäteren romantiſchen Lebensgefühles geſchüttelt

werden. Heinrich Seuſe gehört in dieſen Umkreis.
Konſtanz, Köln, Döß bei Winterthur, Ulm, das ſind die Hauptpunkte

ſeines Wirkens. Als er um 1294 das Licht der Welt erblickt, ſchließt eine
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der edelſten Sängerinnen geiſtlicher Minne, die Dominikanerſchweſter Mechtild
von Magdeburg, die Augen. Die liebreiche Marien- und Herzjeſusver
ehrung, die ſich ſtets im Eefolge des asketiſchen – im Gegenſatz zur ab
ſtrakten – Myſtik findet, ſteht in voller Blüte, während der keuſche Sang
der frühmittelalterlichen weltlichen Minne grob und unflätig geworden und
vom Süden Europas her gleich nach dem Tode des größten mittelalterlichen
Werkmeiſters, Dante, mit Petrarca und Boccaccio ein neuer Geiſt in die
erſterbende alte Weltanſchauung gerät. Jetzt keimt erſt eine wirkliche Welt
anſchauung, während die vorangehenden vier Jahrhunderte nur Himmels
anſchauung kannten und ſuchten. Der Menſch und ſein Beſondersſein rückt
jetzt in ein viel helleres Licht. Das macht ſich bei Seuſe, in ſeiner großen
innerlichen Selbſtbiographie, in den zahlreichen Holzſchnitten ſeiner Viſionen
ſehr bedeutſam kenntlich, wenn wir die Kargheit der Lebensnachricht bei
Eckehart damit vergleichen. So gewinnt Eckehart, deſſen Lebenskurve die
Kurve Seuſes noch entſcheidend trifft, ein nahezu mythiſches Ausſehen und
verblaßt mehr und mehr in der Folgezeit. Die großen Anſtöße der alten
Myſtik in der Machzeit gehen aus von den volksnäheren Tauler und Seuſe,
und erklingen bis nach Spanien (noch im ſiebzehnten Jahrhundert malt
Zurbaran ein Bild Seuſes) und England. Eckeharts leicht umflortes Licht
wirkt erſt durch ſeine beiden größten Schüler hindurch. Seuſe ſaß in Köln zu
ſeinen Füßen, und ſein kirchlich treues und anſchauungsreiches Gefühl ver
ſuchte ſo gut wie möglich der ſtrengen Eeiſteszucht Eckeharts, dem man auch
heute nicht mit ſchönen Eefühlswallungen beikommen kann ohne die ent
ſcheidende logiſche Schulung, zu folgen. Er erzählt ſelbſt, wie er den Meiſter
in einem ſchweren Eewiſſenskonflikt aufgeſucht habe zur Beruhigung und aus
Seuſes „Büchlein der Wahrheit“ (dem dritten Teil ſeines „Exemplars“) klingen
echt Eckehartſche Sätze wieder, wenn auch im letzten Sinne vielfach umgebogen,
und brachten ſelbſt dieſen echten Ritter Gottes und treuen Sohn der kirch
lichen Lehre in Ketzerverhör. Für dieſe Abſchwächung gleich ein Beiſpiel.
Eckehart zielt gewiß auf die wirkliche Vergottung der menſchlichen Seele ab:
„Mirgends iſ

t

Gott ſo eigentlich Gott als in der Seele. In allen Geſchöpfen

iſ
t

etwas von Gott, aber in der Seele iſ
t

Gott göttlich, denn ſi
e iſ
t

ſeine Ruhe
ſtatt.“ Seuſe fürchtet den Gedanken der Vergottung des Menſchen: „In
dieſer Entſunkenheit vergeht der Geiſt, und doch nicht gänzlich, er gewinnt

wohl etliche Eigenſchaft der Gottheit, aber er wird doch natürlich nicht Gott.“)
Aber ſein Lebenlang wahrte Seuſe, oder wie e

r

ſich demütig „der Diener“,
oder ſpieleriſch „Herzenstraut“ und „Amandus“ nennt, dem großen Lehrer
die Achtung. Er ſpricht gegenüber ſeiner geiſtlichen Freundin, der Monne
Elsbet Stagel (Staglin) – Seuſe war überhaupt weſentlich ein Seelenberater
der Frauen – von dem „edlen Trank des hohen Meiſters“ und dem „groben
Drank des kleinen Dieners“.

Es wurde ſchon erwähnt, a
n

welcher Zeitenwende der Lebenslauf Seuſes
aufgeht. In der Seele dieſes letzten, natürlich geiſtlichen Minneſängers, des
letzten Ritters, der im Turnier des Leidens ſeine geiſtlichen Ringlein verdient,
flammt ein letztes Leuchten des Mittelalters wie in einem Purpurkelche, aber

in der Lebensſchilderung zeigt uns die Umwelt alle Spuren der Entartung
und das ſchlimme Kehrbild, die Zerſetzung der mittelalterlichen Idee. Die
verleumderiſche Abergläubigkeit, die den entſagenden Mönch zum Brunnen
vergifter ſtempelt, die bäueriſche Herdentollheit, die ihm mit Spießen und
Stangen das Leben abjagen will, die Unſicherheit von Wald und Land
ſtraße (in der Begegnung mit dem Mörder und ſeiner Buhle), die Bezichti

*)
. Zugrunde lege ic
h W. Lehmanns zweibändige, muſterhafte Seuſeübertragung
(bei Eugen Diederichs, Jena).
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gung der Unkeuſchheit, die auf dieſen jungfräulichſten aller Mönche geworfen
wurde, all das tritt uns nahe. Auch die Unzucht in den weiblichen Abteien
wird erahnt in Seuſes – natürlich mittelalterlich ſinnenfeindlichem – Predigen
wider das „Sponſieren“ der Monnen. Sehr ernſt vermahnt er in einem Briefe
eine geiſtliche Schweſter: „Wahrlich, du haſt daran nicht genug, daß du wohl
zart in den Klee beißeſt, du mußt deinen kräftigen Teil angreifen, deine ge
ſchliffene Zunge binden, dein ungeſammeltes Gemüt wieder ſammeln, daß dein
Herz nicht ſei wie ein allgemeines Eaſthaus, wie ein offenes Weinhaus, eine
Taverne, wo jedermann zugeſtanden wird, was er erdenken mag. Eya, treib
aus, treib aus das Geſindel, oder ſicherlich – du kannſt den zarten Herrn nicht
empfangen. Gedenke, daß er dich zu ſeiner Gemahlin für dich gefordert hat,

und darum hüte dich, daß du nicht werdeſt eine Kirchendirne!“
Die Beſchäftigung mit dem perſönlichen Leben und Empfinden führt bei

Seuſe aus dem Mittelalter heraus. Wir werden noch manch anderen Zug
einer neuen Zeitſtimmung bei ihm finden. Andrerſeits iſt er ſtärker als irgend
ein andrer deutſcher Myſtiker dem Mittelalterlichen in aller Gequältheit und
Fleiſchesertötung verfallen. Mit dreizehn Jahren tritt er als Dominikaner
ins Konſtanzer Kloſter ein und zernichtigt in ſich die letzten Regungen welt
lichen Sinnens durch ungeheuer harte und blutige Kaſteiungen. Härene
ſpitzige Gewänder martern ihn, ein Magelbett iſ

t

ſeine Schlafſtatt, acht Jahre
trägt e

r ein hölzernes Kreuz mit Eiſendornen auf ſeinem zerfetzten Rücken
bei Tag und Macht, ſcharfe Geißeln zerreißen ihm die Haut, und die blutigen
Schwären werden mit Eſſig und Salz gekühlt. Da rät ihm die innere Stimme
nach ſechzehn Jahren der Disziplinen, die ihn bis an den Rand des Todes
bringen, von der Züchtigung des Fleiſches abzuſehen, und e

r unterwirft ſich
im vierzigſten Lebensjahre in höherer Erkenntnis dem geiſtigen Leidens
wege, der ihm wahrhaftig nicht leichter gemacht wurde, bis an ſein Lebens
ende (1366). So wurde aus dem einſiedleriſchen Asketen der Prediger und
Seelſorger der Mitmenſchen. Darin iſt Seuſe innerlich weiter gekommen als
der heilige Franziskus, der nie die äußere Askeſe überwunden hat. Die neue
Milde und Reife prägt ſich in einem Briefe an Elsbet Stagel aus, der er

dringend von der Geißelung abrät: „Was eines Menſchen gutes Tun iſt, das
fügt ſich für den andern nicht. Darum ſoll man nicht dafür halten, daß, wenn
vielleicht ein Menſch ſolche Strenge nicht geübt hat, daß er darum gehindert
wäre, zum Höchſten zu kommen. Dieſe weichen Menſchen aber ſollen ſolche
ſtrengen Uebungen bei andern auch nicht verwerfen noch in arger Weiſe be
urteilen. Sehe ein jeder allein auf ſich ſelbſt und merke, was Gott von
ihm will.“ Eiä
Die Eigenbuße Seuſes darf aber nicht nur pſychoanalytiſch als verdrängte

Sinnlichkeit gedeutet werden – ſie iſt es zum Teil vielleicht –, vielmehr iſt

ſie ein erſtaunlicher Verſuch der Selbſtdisziplin und der Willensbildung dieſer
von Natur weichen und zarten Seele. Mit einer unverzärtelten Ritterlichkeit
wird das Leiden aufgenommen und geſucht, aber das Leiden iſt nicht nur Qual,

e
s wird immer wieder mit den Blumen des Frühlings verglichen. Das Leid

iſ
t

der Seele wie ein Tau auf prangenden Roſen! Gottes Weh iſt der Seele
Erquickung. „Du haſt die vergeſſen, an denen d

u hier Leiden ſparſt,“ das iſ
t

die echte Auffaſſung jener Zeiten, die vor dem Tode und der Hölle grauen.
Seuſe hat für die ewige Verdammnis ein erſchütternd gewaltiges Bild ge
funden: „Wäre ein Mühlſtein ſo breit wie das ganze Erdreich und im Umfang

ſo groß, daß e
r

den Himmel allenthalben berührte, und käme ein kleines
Bögelein je alle hunderttauſend Jahre, und biſſe von dem Stein ſo viel, wie
der zehnte Deil eines Hirſekörnleins iſt, und abermals über hunderttauſend
Jahre ebenſoviel, alſo, daß e
s in zehnmal hunderttauſend Jahren ſo viel von

dem Stein abgepickt hätte, als ein ganzes Hirſekörnlein groß iſt – wir Armen
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begehrten nichts anderes als daß, wenn der Stein ein Ende hätte, auch unſere
ewige Marter ein Ende hätte – und das kann nicht ſein!“ Alle Regungen
weltlicher Gelüſte werden untergraben. „Der Sinne Untergang iſ

t

der Wahr
heit Aufgang.“ -

Und wie immer bei Seuſe gibt es auch in dem Kultus des Leidens eine
noch tiefere Blickrichtung als nur die mittelalterliche. Auch unſere Zeit kennt
zuweilen dieſen Kultus der Qual – ich nenne nur den Namen Oscar Wilde –,
aber im Grunde ſtreben wir nicht nach Leidensvermehrung, ſondern nach Leid
überwindung. In dichteriſcher Zartheit gibt uns Seuſe das ebenfalls. Aus
den Leidensroſen ſteigt der Duft der holden Süße, und nach dem Sehnſuchts
ruf: Herr, ſprich von Liebe, ſchaut der Gottvermählte und Marienverlobte
das Wunderbild göttlicher Milde. Der religiöſe Sinn des Leidens liegt aber

in einer noch tieferen Schicht. Seuſe läßt ſein Geſpons, die Ewige Weisheit
Gottes, alſo bekennen: „Leiden macht nur den Menſchen liebwert. Denn der
leidende Menſch iſ

t

mir ähnlich.“ Das iſt die gewaltige Einſicht in das Leiden
der Gottheit ſelber. Unſer Einswerden mit dem höchſten Weſen verknüpft

uns mit ſeiner Welterlöſungsqual. Der Gottbegeiſterte er leidet ſeinen Gott,
wie der Künſtler ſeine innere Schau, der wahre Tänzer die Bewegungs
geſtaltung erleidet. Seuſes Werk iſ

t

ein Minneſang genannt worden, und
wahrlich, wie oft wußte e

r lieblich zu „ſäuſen“ und hold zu ſchwärmen!
Doch bewahre man ſich vor einer zu weichlichen, überzarten Auffaſſung dieſes
Gottverkündigers. Er hinterließ uns ein Hoheslied, verwandt und nahe der
lieblichen Bilderfülle des altteſtamentariſchen Hohenliedes, aber es iſt nicht ſo

ſehr ein Hoheslied der Liebe als des Leidens. Seuſes Grundprinzip
iſt das Leiden.
Wie Eckehart zuerſt die ſcholaſtiſche Begriffsverfeinerung aus dem latei

niſchen in ein deutſches Gewand umgekleidet hatte, obwohl der größere Deil
ſeines Erbes doch lateiniſch blieb, ſo folgt Seuſe dem Meiſter auf dieſer Spur.
Sein Werk, das vierteilige „Exemplar“, iſt überwiegend deutſch, nur ein Teil
des Exemplars wurde nachträglich auch noch in lateiniſcher Form erweitert
(Horologium Sapientiae). Drotzdem geſteht der Mönch in der Vorrede zum
Büchlein der Weisheit: „Wenn Worte auf das tote Pergament kommen, und
ſonderlich in deutſcher Sprache, . . . dann erkalten ſie und verbleichen wie
abgebrochene Roſen.“ Es muß ihn irgendwie der ſchwere Atem deutſcher
Sprache noch bedrückt haben, abgeſehen davon, daß – wie e

s

a
n

anderer
Stelle lautet – „dieſe entworfenen Bilder und dieſe ausgelegten in

Bilder gefaßten Worte der bildloſen Wahrheit ſo fern und ſo ungleich ſind,

wie ein ſchwarzer Mohr der ſchönen Sonne“. Doch waren deutſch ſprechen –

und Seuſe hat auch das trotz dieſes Einwurfs meiſterlich vermocht – und
deutſch ſein im Mittelalter nicht ſelbſtverſtändlich gleichzuſetzen. Und deutſches
Volkstum, das ſteht bei Seuſe, dem deutſcheſten aller Myſtiker, in edler
Blüte. Deutſchtum hieß ihm Heimatliebe, und ſinnig hat er die ſchwäbiſchen,
uralten Volksbräuche in eine geiſtliche, ſeeliſche Richtung umgedeutet. Als
Kind ſchon ſammelte er die erſten Frühlingsblumen auf dem Anger für das
Bild der himmliſchen Mutter, die er allzeit mit einer Dürerſchen Anmut und
Naturſchönheit umgeben hat. Seine Maria iſ

t

nicht allein auf den ein
förmigen Goldgrund der frühen Maler geſetzt, ſondern hineingeſtellt in das
Jubilieren aller Erdenpoeſie. So beging er geiſtlich den Maien und begleitete
geiſtlich das Liebesſingen der ſchwäbiſchen Burſchen zur Neujahrsnacht. Sur
ſum corda, ſchwingt die Herzen zu Gott empor! Wie ein Ritter ſich den
Mamen oder ein Zeichen der Geliebten auf das Gewand heftete, ſo gräbt e

r

die Namenszeichen Chriſti mit einem Griffel in die Haut und trägt dieſe
Liebesnarbe fortan über ſeinem Herzen.
Mit wunderreicher Gabe konnte e

r

die göttliche Lieblichkeit verſinnlichen:
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„Sieh, ic
h

bin ſo wenig gezieret mit lichtem Gewand, ic
h

bin ſo fein um
geben mit blütenreicher Buntheit lebender Blumen, von roten Roſen, weißen
Lilien, ſchönen Violen und allerlei Blumen, daß aller Maien ſchöne Luſt,
aller lichten Auen grünes Gezweig, aller ſchönen Heiden zarte Blümlein gegen
meine Zier wie eine rauhe Diſtel ſind.“ Seuſe war wirklich ein Chriſt,
der auf Roſen ging, wie e

r unterm Kreuze ſtand, er war ein wahrer Roſen
kreuzer – ohne allen Spuk, der ſonſt mit dieſem Mamen getrieben wird.
Wir haben Bekenntniſſe von ihm, die frühe und erſtaunliche Zeugniſſe
dichteriſcher und religiöſer Inſpiration ſind und der berühmten Schilderung
Mietzſches, d

a ihn der Zarathuſtra überfiel, nichts nachgeben. Von der Wir
kung leſen wir dann: „Die Kräfte ſeiner Seele waren erfüllt mit ſüßem
Himmelsſchmack, wie man eine gute Salbe aus einer Büchſe ſchüttet und
die Büchſe behält dennoch den guten Eeſchmack. Dieſer himmliſche Geſchmack
verblieb ihm danach lange Zeit.“ Eine Seele, in der ſich Phantaſien,
Bilder, Dräume und Viſionen derart drängen, mußte in Zwieſpalt geraten

in der Sucht nach der reinen, entformten, wort- und bildvergeſſenen Ent
rückung aus der ſinnlichen Anſchauungsfülle und das Streben nach dem ſchlecht
hin Bildloſen durchzieht ſein ganzes Leben.
Wenn Meiſter Eckhart in gemeinverſtändlicher Weiſe den Beghinen

göttliche Lebensregeln zur Kollazie vortrug, ſo erſchien das wie ein Abfall
von dem ihm beſtimmten höheren Gedankenflug. Wenn aber Seuſe ſeinen
Beichtkindern ſolche Lebensvorſchrift zuweiſt, iſ

t

e
r in ſeinem echteſten Be

zirke, in dem Gebiet, das ſein Leben täglich mit dem Beiſpiel und in der
Duldung erprobte; und bei ihm tritt der „Abfall“ grade umgekehrt dann
ein, wenn er ſich von hier aus an den philoſophiſch-abſtrakten Höhenflug wagt.
Mirgends kommt uns Seuſe menſchlich ſo nahe als in jenen Anweiſungen
ſeiner Ethik und Praxis, die ſogar einmal geſteht: „Den Teil, der von
Adam iſt, den ſoll man ebenſogern leiden wie den, mit dem wir ſelig
ſind.“ Die Durchdringung des Alltäglichen mit dem Religiöſen, faſt dürfte man
ſagen die religiöſe Umdeutung des Werktags und der Arbeit, bilden hier den
Kern. „Wenn auch die äußere Dätigkeit innerlich wird, deſſen Innerlich
keit wird innerlicher, als wenn nur das Innere innerlich wird.“ Seine
weiſeſte Lehre iſ

t

die von der ſeeliſchen Unbekümmertheit, oder wie e
r

ſie nennt: von der Gelaſſenheit. „Sei gelaſſen in Freud und Leid, denn ein
gelaſſener Menſch bringt e

s

in einem Jahre weiter als ein ſtürmiſcher

in dreien.“ Klug und greifbar faßt e
r das alles auf in einem Briefe an

eine Monne: „Der wahrhafte Untergang eines Menſchen iſ
t

eine Wurzel
aller Dugenden und Seligkeit; daraus dringt dann eine ſanftmütige Stille in

rechter Gelaſſenheit ſeiner ſelbſt gegen den Niedrigſten wie gegen den Höchſten.
Wohl tut es weh: gut reden können und doch ſchweigen, böſe Mißreden emp
fangen und ſich nicht rächen, als wohlverſtehender, würdiger Menſch einem
ungeachteten, ſündhaften Menſchen gegenüber ſchweigen – und doch heißt das
dem edlen Chriſtus nachgebildet werden. Was kann dem Menſchen nützlicher
und Gott lobenswerter ſein? Schweigen und den Mund nicht auftun zu

reden, e
s ſe
i

denn rechte Sanftmut und ordentliche Einſicht dabei, ſo daß
nichts anderes geredet werde, als was offenbar nötig iſt, das entweder Gott
löblich oder aber dem Menſchen nützlich ſei!“
Wenn e

s hieß, Seuſe hätte ſich in den Eckehartiſchen Höhenpfaden lctzten
Endes doch verſtiegen, ſo wird damit nicht beſtritten, daß e

r

doch ein ſehr
getreuer und wertvoller Weiterträger von Eckeharts Lehren war. Mur tat

e
r ſchöpferiſch nichts hinzu, und e
s fehlte ihm der letzte begriffliche Wagemut,

zu dem ſich der Kölner Meiſter von der Unerbittlichkeit des logiſchen Schluſſes
auch in der göttlichen Philoſophie treiben ließ. Wir wiſſen alſo, woher
Seuſe ſeine im ſprachlichen Ausdruck wohlgepflegten und zuweilen weiter
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bauenden Auslegungen von der Stille und Muße der reinen Einheit nahm,
woher er die ſo ſchwierige Einkleidung des Dreieinigkeitsbegriffes lieh: er
vergleicht ſie mit den konzentriſchen, immer weiterlaufenden Ringen, die der
Steinwurf im Waſſer zeugt. Die Myſtik iſt eben mit Eckehart vollendet und
wandelt nun die gefundene Deutung nur weiter ab: „Wer ins Innerlichſte
hinein will, der muß ſich aller Mannigfaltigkeit entleeren. Man muß es dahin
bringen, auf alles, das nicht das Einzige iſt, verzichten zu können.“ Sehr reif
wird das noch in einer der wenigen erhaltenen Predigten gefaßt: „Dies iſ

t

der Grund und das Fundament unſrer Seligkeit, ein Verwerden und ein Ver
nichten ſeiner ſelbſt. Wer werden will, was e

r

nicht iſt, der werde zunichte
mit dem, was e

r iſt; das muß notwendig ſein. Das lauter wonnige Eut,

das Gott heißt und iſt, das iſ
t

in ihm ſelbſt, in ſeinem iſtigen Weſen drin
bleibend, ein weſentlich, ſtillſtehendes Weſen, ſich ſelbſt weſend und ſeiend,

dem ſollen alle Dinge ſein, nicht ſich ſelber, ſondern ihm, durch ihn. Er iſt

Weſen, Wirken und Leben und alle Dinge, und wir nichts als in ihm.“
Damit rundet ſich das Bild dieſes Jüngers der Liebe und des Leidens.

Auch dann, wenn wir jene Schichten in Seuſes Weſenheit lostrennen, die
ihn nur der Zeit verbinden, werden wir in ihm einen Wegweiſer zur Ewigkeit
ſpüren. Schweigen wir mit ihm, ſo wird die Gottheit in uns reden. In der
dunkelſten Stille der Macht beginnen die Sterne zu klingen.

Alfred Ehrentre ich.

Wilhelm Schäfers
„Dreizehn Bücher der deutſchen Seele“.

DWÄ Schäfer, der Dichter, hat uns eine deutſche Geſchichte geſchrieben.*)Als Dichter gehört er in unſerer Zeit haſtiger wirkungsſüchtiger Vielſchrei
berei zu den Wenigen, die ruhig ihren Weg gehen und mit unerbittlicher künſtleriſcher
Gewiſſenhaftigkeit ihre Werke zu plaſtiſcher Reife und ſprachlicher Vollendung bilden.
Ja, vielleicht hat er auf dem Gebiet der Proſa heute nur einen Ebenbürtigen neben
ſich: Thomas Mann. So vollendet nun aber viele Schöpfungen Schäfers in ihrer
dichteriſchen Form ſind, von weit größerer Bedeutung muß uns die Idee, die Welt
anſchauung, die in dieſer Form ſich auswirkt, ſein. E

r

ſchafft recht aus der Fülle
eines durch und durch deutſchen geiſtig tiefbewegten Menſchentumes heraus, und
ſeine Ideenwelt iſ

t in deutſcher Volksart und Kultur feſt verwurzelt. Aus ſeinen
Dichtungen ſpürt man e

s immer wieder: dieſer Dichter mußte, ſo
,

wie er als Menſch
und als ſchaffender Menſch nun einmal geboren und gewachſen war, vor allem aus
den Stoffen und aus der Gedankenwelt heraus, die deutſche Vergangenheit und
deutſche Gegenwart ihm darboten, ſeine Werke ſchaffen. Und e

s iſ
t

ſicher kein
Zufall, daß e

r,

der Rheinheſſe, Rheinſagen neu geſtaltet herausgegeben hat, in denen

der beſondere landſchaftliche Charakter der Rheingegend und ihrer Menſchen ſo gold
klar als deutſches Gut und Sein ſich ſpiegeln. Hier mehrt er das geiſtige Erbe der
Gebrüder Grimm, die im deutſchen Sagenſchatz zuerſt den nationalen ethiſchen Wert
voll erfaßten und der heimatlichen Sagenwelt zuerſt eine künſtleriſche volkstümlich
beredte Form gaben. Schäfers ſelbſtverſtändliche unwillkürliche und tiefe Liebe zu

Menſchentum und Geartung ſeines Volkes macht ihn gerade heute, wo der Inter
nationalismus blüht, zu einer Erſcheinung von höchſt ſegensreicher Wirkung. Er
ſtellt aber den deutſchen Menſchen nicht nur dar, ſondern e

r

ſieht auch die großen

ethiſchen Aufgaben dieſes Menſchen und zeigt ſie, mittelbar oder unmittelbar, mit der
ganzen großen bildneriſchen Kraft ſeiner Schilderung und ſeiner in raſtloſer Pflege
geförderten wortgewaltigen Sprache. Daß e
s den Deutſchen viel mehr noch bekannt

*) Verlag von Georg Müller, München.
384



und bewußt würde: hier iſ
t

nicht bloß ein ſtarker und feiner Dichter von Rang

und Adel und typiſch deutſcher Prägung – auch das iſt freilich ſchon ſehr viel! –,
hier iſt auch eine geiſtige Macht von kulturbildender, zielweiſender Bedeutung, mit
einem Wort: ein ſittlicher Wille. Die meiſten kennen ihn wohl als den ſehr be
wußten und zur genauen und charaktervollen Materialgerechtigkeit und Schönheit
der Goldſchmiedekunſt ſtrebenden Künſtler. E

r
iſ
t

im Grunde viel mehr als das:

e
r

iſ
t

eine wichtige nationale Angelegenheit. E
r
iſ
t

einer der beſten und berufenſten
geiſtigen Diener a

n

der Erkräftigung unſeres niedergebrochenen Volkstumes, einer
der Diener aber, die damit, daß ſi

e

verſtehend und heilig-ernſt dienen, zum Führer
werden und durch nationale Selbſtbeſinnung in eine neue und reinere Zukunft leiten.
Und wenn nun dieſer Dichter, der den Roman eines bedeutenden Erziehers,

Peſtalozzis, geſchrieben hat, wenn dieſer Dichter, der ſelbſt einſt Lehrer war, eines

-

Tages ſich daran macht, uns die deutſche Geſchichte von den Anfängen bis zur
Gegenwart zu erzählen, ſo entſpricht e

s nur dem innerſten Weſen ſeines geiſtigen
Menſchen, wenn e

r

das nicht allein tut aus der Freude a
n gewiſſen großartigen,

ſeinen Bildnerſinn reizenden Perſönlichkeiten und Vorgängen, in denen das deutſche
Schickſal beſonders gewaltig ſich verewigt hat. Um die Erzählerfreude eines wahren
Dichters iſt es gewiß etwas Heiliges. Doch Schäfer iſ

t

e
s

hier um mehr zu tun. –

Ich hatte das Glück, ihm in Nürnberg zu einem Leſeabend verhelfen zu dürfen
und ihn d

a in dem heiter-ernſten gotiſchen Raum der früheren Katharinenkirche
öffentlich leſen zu hören. Und gerade a

n

dieſem Abend mußte e
s mir und allen, die

zugegen waren, deutlich werden, daß e
r mit ſeiner deutſchen Geſchichte eine beſondere

Aufgabe, eine Aufgabe erzieheriſcher Natur leiſten möchte. Aus den Worten, die er

zur Einführung ſprach, trat das klar hervor. Und die Art, in der er nach der Leſung
für den Beifall dankte, bewies das abermals. In der einfachen ernſten Gebärde, mit
der e

r

den Arm freundlich abwehrend ausſtreckte und beſcheiden ſich neigte, wollte
ganz offenbar der Gedanke ſich ausdrücken: nicht um mich und mein Dichtertum
und ſeinen Erfolg handelt e

s

ſich hier, nein, um Schickſal und Zukunft von uns allen
als Volk und darum, daß wir in unſererÄ unſer beſtes Weſen und
unſere Fehler, die leicht zu tragiſchem Scheitern führen, erkennen und daß wir, von
dieſer Erkenntnis erhellt, unſer mit Einſturz drohendes Haus feſtigen und neu aus
bauen. Niemals noch iſ

t mir ein Dichter, der mir von Angeſicht zu Angeſicht gegen
übertrat, in ſeiner Eigenſchaft als Angehöriger ſeiner Nation, als deren Sohn e

r
gern ſich bekennt, und in ſeiner Sendung als Wahrheitsverkünder, der ſich der Zu
kunft ſeines Volkes verpflichtet glaubt, ſo bewußt geworden, als damals. –
In den ſeinem Werke zum Eingang geſchriebenen Worten leſen wir den Satz,

der d
a ſagt, daß alles, was ein Menſch auf Erden iſ
t,

aus dem Boden ſeines Volks
tums herkommt. Und in den letzten Sätzen, die das Buch ſchließen, mahnt er ſeine
Deutſchen mit klaren, ſtarken Worten, von der Klage abzulaſſen, die Zukunft zu be
denken, Ehrfurcht zu tragen vor dem guten lebendig gebliebenen Gut der Vergangen

heit und dieſes Gut in ſich lebendig zu erhalten und vor allem ſtets bewußt ſich zu

ſein, daß der Deutſche unſerer Tage Acker der Zukunft iſt und mitwirkſam a
n

dem
wird, was einmal unſer Schickſal bringt. „Deutſcher, ſe

i

gläubig der Zukunft, der

d
u

die Gegenwart leideſt: Kinder und Kindeskinder, und alles, was über ſi
e kommt,

Stärke und Schwäche, Demut und Stolz, Hoffnung und Kleinmut, alles was einmal
deutſcher Lebenstag wird, alles biſt du!“ –
Auf jeden Einzelnen heute und ſein ſittliches Verantwortlichkeitsbewußtſein

kommt e
s an, wie und wohin der deutſche Weg einmal führen wird: über dieſer

großen ethiſchen Grundauffaſſung, die den ſeeliſchen Charakter ſeiner deutſchen Ge
ſchichte beſtimmt, iſ

t

Schäfer nun aber keineswegs zu einem banalen Schulmeiſter
geworden, der mit Stock oder roter Korrekturtinte a

n Vergangenheit und Gegenwart

ſeiner Nation moraliſierend herumarbeitet. Er iſt viel zu ſehr Dichter, um nicht zu
gleich zu wiſſen, daß im Entwicklungsgang der deutſchen Geſchichte ein aus Lage und
Natur des Landes und insbeſondere aus der Art deutſchen Menſchentums fließendes
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Schickſal unaufhaltſam ſich vollzieht. Und daß hier einmal ein Dichter es iſt, der die
Geſchichte ſeines Volkes geſchrieben hat, das macht gerade den eigentümlichen Wert
von Schäfers Buch aus. Es will ja keine objektive, keine wiſſenſchaftliche Darſtellung
der deutſchen Geſchichte ſein. Es hat nicht den Ehrgeiz, mit den Zielen der Ge
ſchichtswiſſenſchaft irgendwie zu wetteifern. Ganz bewußt ſieht es Vergangenheit

und Gegenwart mit dem intuitiv erfaſſenden Blick des Künſtlers. Wie Schiller in
ſeiner akademiſchen Antrittsrede, die wohl nur wenig noch geleſen wird, die aber,

wie man ihre Einſtellung und ihren Sinn rein wiſſenſchaftlich auch immer beur
teilen mag, von einer großartigen Fähigkeit univerſalen Ueberblicks und genialer Zu
ſammenfaſſung und Verknüpfung zeitlich weit auseinanderliegender hiſtoriſcher Tat
ſachen zeugt, ſucht Schäfer inneren Zuſammenhang und großes Ziel in unſerer natio
nalen Entwicklungsgeſchichte. Und in einer gehobenen rhythmiſch ſtiliſierten Sprache
trägt er ſeine Erzählung, die aus dem mythiſchen Bereich der gewaltig bewegten ger
maniſchen Götterwelt in die helle harte Wirklichkeit emporſteigt und dieſe nach
ſchaffend zu einer neuen höheren Sinnlichkeit ſteigert, vor. „Eine poetiſierte Hiſtoric
alſo!“, höre ic

h ſpöttiſch ſagen. „Wo bleibt da die dokumentariſch belegbare, die mög

lichſt objektive Wahrheit? Und was hat ein Dichter, der ja gewiß mit Recht im Be
reich der Phantaſie ſchaltet und waltet, auf dem Grund und Boden ſich herumzu
treiben, der dem wiſſenſchaftlich eingeſtellten und ausgerüſteten Forſcher gehört?“

Zweifellos kann man manches in der deutſchen Geſchichte hiſtoriſch anders
ſehen und beurteilen als Schäfer. Ja, e

s mögen ihm Fehler nachzuweiſen ſein.
Aber dennoch iſt bei ihm der Wahrheit genug. Und er will im Grunde ja nicht die
Wahrheit der Tatſachenerzählung, die aus einem bienenfleißig geſammelten Wiſſen
um die einzelnen Dinge und Urkunden gewonnen wird. Ihm gilt es die deutſche
Seele, ihren Glauben von früheſten Zeiten an, ihre Art, ihr Jrren und Taſten, ihren
Tatwillen und ihre letzte Sehnſucht, die weit über die Wirklichkeit hinausgreift und
ſchließlich, in ihrer höchſten und feinſten Manifeſtierung, nur das gelten laſſen kann
und Wirklichkeit heißt, was im Lichte Gottes Beſtand hat. Er will nud gibt alſo,
um e

s mit anderen Worten auch auszuſprechen, den Weg des deutſchen Geiſtes, wie er

ihn erkannt hat und hochgemut und ſchmerzlichfroh zugleich als ſeinen Geiſt emp

findet. Daher kommt e
s denn auch, daß alles das, was geiſtige Bewegung im

Gang des deutſchen Geſchehens genannt wird, in ſeiner Darſtellung im Vordergrund

ſteht. Und ſo iſt es leicht verſtändlich, daß er die geiſtigen Helden unſeres Volks
tums und ihre Tragik und ihr ſiegreiches Vollbringen mit beſonderer Liebe und dem
Aufwand a

ll

ſeiner dichteriſchen Gleichniskraft zeichnet. Da glücken ihm Umriſſe
von einer zwingenden Großartigkeit der einfach geführten Linie, da gelingen ihm
Charakteriſtiken von einer feurigen Pracht der reich gegliederten Farbe. Nur ein
Künſtler, ein Dichter vermag mit ſolchem Erfolg Geiſtesgeſtalten zur Auferſtehung

zu rufen und es wagen, die heroiſche Reihe derer, d
ie

der Mund und das Auge uni
der Arm des deutſchen Seelenwillens waren, zu ſpiegeln. Jedenfalls iſ

t

eine Hiſtorie
der deutſchen Seele niemals mit größerer Innerlichkeit und Geſtaltungsfreudigkeit

verfaßt worden, und klopfenden Herzens grüßen wir in ſeiner Schilderung d
ie

Schöpfer der gotiſchen Dome, den lied- und kampffrohen Walter von der Vogel
weide; den erhabenen Meiſter Eckhart; Suſo, den Lieblichen; Luther, den Erneuerer
des Glaubens; Dürer, den weisheitsgewaltigen Maler; Grünewald, den Künder
neuer beſeelter Farbe; den Großen Kurfürſten, Leſſing und die beiden größten Dichter
der klaſſiſchen Zeit; Friedrich, den Sieger im ſiebenjährigen Kriege; Kleiſt, den
Sturmvogel der in wilder Kraft ſich erhebenden neuen Epoche deutſcher Wiedergeburt;
Beethoven, das Wunder ungeahnter Klänge; Bismarck, den Gründer und Voll
bringer; Nietzſche, den grimmigen tollkühnen Forderer, und endlich d

ie Führer der
Heere im Kriege gegen die Welt. Ich habe aus Schäfers Buch nur einige der vom
Dichter beſchworenen Geſtalten, die das Schickſal der Deutſchen ſind, genannt. Er“
hat deren mehr noch uns gegenwärtig gemacht. So auch Bach und Mozart, Hebbel
und Mörike, ſo auch Kant und Schopenhauer, Arndt und Raabe. Wie reich, wie
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kindlich einfach, wie zart, wie titanentrotzig, wie wirklichkeitsfroh und wie träume
ſüchtig deutſches Weſen ſein kann: wo kann man eine Chronik finden, die davon
lebendiger und mit größerem Sinn für das Bedeutende erzählt, als dieſe? Da und
dort bleibt einem ſuchenden Wunſche wohl etwas verſagt: ſo erhält Wolfram von
Eſchenbach, der im „Parzival“ Haupteigenſchaften unſeres Volkes zu typiſcher Geſtalt
erhob, keine genügende, keine Würdigung für ſich allein. Aber trotzdem bleibt wahr,

daß es ein ſo monumentales Denkmal für die ſchöpferiſche Fülle und Ruhmwürdig
keit deutſchen Geiſtes bisher noch nicht gab.

Dies Werk iſ
t

indeß mehr noch als eine Anſammlung kräftig geformter über
zeugender Bildniſſe. Denn Schäfer beſchränkt ſich nicht darauf, ſolche Bildniſſe zu

geben und in zeitlicher Abfolge aneinanderzureihen. Er ſtellt ſeine Helden in den
großen Gang des Volksſchickſals hinein und zeichnet die großen politiſchen und kultur
politiſchen Bewegungen der verſchiedenen Zeitalter, als deren höchſter Ausdruck und
letzte Erfüllung die Begnadetſten dieſer geiſtesſtarken Perſönlichkeiten gelten können.
Er weiß den Geſamtcharakter einer Epoche unſerer Geſchichte ſo einfach und machtvoll
vor uns erſcheinen zu laſſen, wie ein Frescomaler, der den inneren Beruf dazu hat,
große und langhin wirkſame Geſchehniſſe der Nachwelt zu überliefern. Das tritt
hervor, wenn er das Deutſchland der Römerzet, „das Land der nebligen Wälder“,

und wenn e
r

die Wanderflut der unaufhaltſamen germaniſchen Völkerwelle zeigt

oder wenn e
r Anbruch und Aufſtieg des Reformationszeitalters mit freudigen Worten

feiert oder wenn er den Sozialismus, den Kapitalismus und die „Menſchendämme
rung“ unſerer Zeit mit dunkelglühenden Farben groß malt. Sein ſtarker Wirklich
keitsſinn ſchützt ihn davor, in eine hohle theatermäßige Geſte zu fallen und Hiſtorie
nach der Schablone der Kaulbach und Piloty zu machen. Wenn man ſchon die Ge
ſchichtsmalerei des neunzehnten Jahrhunderts und der Folgezeit zur Vergleichung

heranziehen wollte, müßte man den herrlichen Namen Rethels oder gar den Hodler
nennen, um Ebenbürtiges aufzurufen. Für die helle Majeſtät blühender Vollkraft
wie für die grelle Tragik des Zuſammenbruches weiß e

r,

der der deutſchen Sprache

mächtig iſ
t

wie nur einer, den wahren, den umfaſſenden Ausdruck zu finden. Seine
Sprache iſ

t rhythmiſch frei bewegt, und ihr ſtark voranſtrömender, zuweilen hoch
aufwogender Fluß zeugt davon, welch eine hohe ernſte Sache ihm die Aufgabe war,
den Weg der deutſchen Seele vom mythiſchen Dämmer der vorgeſchichtlichen Zeit bis

in unſere Leidenstage darzuſtellen.
Freilich konnte e

r

dieſe große Aufgabe nur darum bewältigen, weil er Sinn
für folgerichtigen Aufbau, für Architektur beſaß und den ungeheuren Stoff in ſeinen
weſentlichen Teilen zu erkennen und ihn zu gliedern wußte. Das iſt in einer groß
zügigen Weiſe geſchehen: wir finden den Entwicklungsgang der deutſchen Geiſtigkeit

in dreizehn Hauptabſchnitten gefaßt. Das erſte Kapitel, a
n

deſſen Eingang der
Schöpfer der Welt ſteht, ſpricht von den germaniſchen Gottheiten und ihren Kämpfen,

wie der Nordländer und damit auch der Deutſche ſi
e in ſeinem Drang zum Ueber

menſchlichen und Ueberſinnlichen ſich ſelbſt erſchuf und dachte. Es folgt das Buch
der Könige, in dem die germaniſche Frühzeit bis zu Karl dem Großen, und dann
das Buch der Kirche, in dem die Begründung und Wirkungsweiſe des Katholizismus
und das deutſche Heldenchriſtentum behandelt werden. Im Buche der Kaiſer, das nun
ſich anſchließt, iſ

t

der Gewalt der Ottonen und der Macht und dem Verfall der Welt
herrſchaft träumenden Staufer gewidmet. Die Kultur der Ritter und Bürger im
Mittelalter und die Blüte der deutſchen mittelalterlichen Dichtung leuchtet aus dem
„Buch der Bürger“, das Zeitalter der Reformation erhält ſein Denkmal im Buche
der Freiheit, die wilde Epoche des dreißigjährigen Krieges mit dem Buch der Zwie
tracht ein Gedächtnis bereitet. Im Buche der Fürſten treten die gewaltigen Herrſcher
perſönlichkeiten des Barock und Rokoko uns vor Augen: der große Kurfürſt, Friedrich
der Große, Maria Thereſia. Das Buch der Propheten läßt uns das bedeutendſte
Muſikgenie des Barock: Bach, dann die Dichter der vorklaſſiſchen Zeit, weiterhin die
erhabene Doppelgipfelung deutſchen Dichtergeiſtes in den beiden Großen von Weimar
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und endlich die phantaſtiſch-ſeelenvolle Verſtrömung deutſcher Seele in Hölderlin
und den Romantikern grüßen. Das Buch der Erhebung, an deſſen Eingang Beet
hoven titaniſch ſich aufreckt, verherrlicht die Auferſtehung des deutſchen National
bewußtſeins. Mit dem Buch der Miniſter umſchreibt Schäfer die Zeit des Wiener
Kongreſſes, des jungen revolutionären Deutſchlands und der Paulskirche, um darauf
im Buche der Preußen, das zugleich den beſten Dichtern der Jahrhundertmitte wie
Hebbel und Mörike Kränze ſpendet, die Geſchichte der Siege der ſiebziger Jahre und
der neuen Kaiſerwahl, die als Abſchluß von Bismarcks Werk, Deutſchland politiſch wie
der zuſammenfügte, zu geben. Erſchütternd aber iſ

t es, im letzten der dreizehn Bücher,

im Schuldbuch der Menſchen, die Kunde vom Niedergang der jungen deutſchen Größe,

der die rechte Innerlichkeit und der reine ſtarke Glaube fehlte, und vom verzweifelten
Kampfe deutſcher Kraft und Technik gegen eine Welt zu leſen. Schäfer ſieht da wohl,
was deutſche Schuld genannt werden darf, viel mehr aber noch, daß e

s nicht dieſe

Schuld allein war, die unſere Nation in ein ſo ungeheures Schickſal verſtrickte, und

daß e
s vor allem fremder Geiſt und fremde Feindſchaft waren, die Deutſchland in

dieſes Schickſal hineintrieben. Hier iſ
t gelungen, was einem Dichter nur ſelten

gelingen mag: Zeitgeſchichte über das Zeitliche hinaus denkwürdig und zu einer

dauernden Mahnung zu machen.

Sechs Jahre lang arbeitete der Dichter a
n

der ideellen Bewältigung und künſt
leriſchen Ausgeſtaltung des überreichen Stoffes. E

s war, wie er mir ſelber ſagte,
eine ſchwere Arbeit, die nur ein unerbittlicher Wille und eine große Liebe vollbringen

konnten. Eine Liebe, die a
n

den Wert deutſchen Weſens glaubt und trotz aller Not
von heute in ſeheriſchem Ahnen deſſen gewiß iſ

t,

daß unſer wiedergeborenes Volks
tum einſt noch zu einer Segenskraft in der Welt werden wird. Wer möchte daran
zweifeln, daß in unſeren Tagen die Deutſchen ein Buch ſolchen Geiſtes brauchen?
Sein Schöpfer, der einmal zu denen gezählt werden wird, die deutſche Art am gül
tigſten dichteriſch geprägt haben, hat ſich hohen Dank erworben. Wir wünſchen ſein
Werk, das wohl die deutſche Schuld zeigt, im Grunde aber zum feurigen Wahrzeichen
deutſcher Größe wird und verkündet, was deutſcher Geiſt als ſein Recht unter den
Völkern beanſpruchen kann, in die Hände der Tauſende. Heinrich Höhn.

Schöpfung und Geſtaltung in deutſcher Lyrik.

7
. Eichendorff, Weihnachten.

Markt und Straßen ſtehn verlaſſen,
Still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh' ich durch die Gaſſen,

Alles ſieht ſo feſtlich aus.
An den Fenſtern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geſchmückt,
Tauſend Kindlein ſtehn und ſchauen,
Sind ſo wunderſtill beglückt.
Und ich wandre aus den Mauern
Bis hinaus ins freie Feld,
Hehres Glänzen, heilges Schauern!
Wie ſo weit und ſtill die Welt!
Sterne hoch die Kreiſe ſchlingen,

Aus des Schnees Einſamkeit
Steigts wie wunderbares Singen –

O du gnadenreiche Zeit.

OWI. ein anderes ſeiner vielen ſchönen Nachtlieder mutet uns dies Weihnachtsgedicht Eichendorffs an. Er, deſſen Dichterſeele ſich erſt in ihren
letzten Tiefen erſchließt, wenn „der Menſchen laute Luſt ſchweigt“, und wenn
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„herein die Macht, dunkelt in ernſter Pracht“, erlebt auch ſein Weihnachten auf
einſamer Wanderung durch Stadt und Feld in ſtiller Macht. Die ganze heim
liche Freudigkeit und liebewarme Enge deutſcher Weihnacht erfaßt und ge
ſtaltet der volksfromme Dichter in innigem Mitfühlen und weiß ſie dann durch
ſein eigenſtes perſönlichſtes Dichtererleben der hehren Schönheit und heiligen

Schauer dieſer Macht in erhabener Maturſchau zu weiten, zu vertiefen und zu
überhöhen. So erleben wir in unſerem Eedicht, den ſchönen Doppelſinn des
Wortes neu erfaſſend, nach- und miteinander Weihnachten und die Weihe
der Macht.
Wie unmittelbar und lebendig ſtellt uns der Dichter in zwei Zeilen das

Bild der deutſchen Kleinſtadt, von ihrem Herzen aus geſehen, vor Aug' und
Seele, und wie vollendet weiß er mit dem Bild zugleich die Stimmung zu
geben. Wir ſehen die Stadt, gleichſam ſelbſt verwundert ob ihrer Verlaſſen
heit, daſtehen, und empfinden jedes Haus einzeln wie von traulicher Feſt
lichkeit von innen her durchwärmt und durchleuchtet. Das eine Wörtchen
„ſtehn“, dichteriſch feinfühlig für das nichtsſagende „ſind“ gewählt, tut hier
Wunder in der Beſeelüng der lebloſen Dinge. Schon in dieſen beiden Zeilen
haben wir im ſchreitenden Rhythmus den gehaltenen Schritt des Wanderers
mitgefühlt, und ehe das „ich“ ausgeſprochen war, ſpürten wir den verhaltenen
Pulsſchlag ſeiner in ſtiller Einkehr innerlich bewegten, zu feierlicher Stimmung
erhobenen Seele, ſodaß die Schlußzeilen der erſten Strophe die in uns ge
weckte Stimmung nur verdeutlichend ausſprechen und beſtätigen.

Wie hier die Stimmung beſchaulich betrachtender und beſinnlich ver
weilender Einkehr durch den ruhigen Schritt des metriſch regelmäßigen, ſich
nach jeder Satzzeile innehaltend unterbrechenden Rhythmus verſtärkt wird, ſo
malt im erſten Satz der zweiten Strophe die durch zwei Zeilen länger und
bewegter dahinlaufende Rhythmenwelle zugleich die ſich nun nach außen
kehrende Teilnahme und das liebevoll geſchäftige Aufbauen und Schmücken
des „bunten Spielzeugs“. Ein dunkler luſtiger Schattenriß, hier und da am
hellen Fenſter, mag im Dichter-Wanderer dieſe Vorſtellung der frommen
Frauenhände geweckt haben, und wir fühlen mütterlichen Segen und mütter
liche Liebe ihr ſtilles Tun durchwalten. Zugleich aber wacht die ganze Kinder
ſeligkeit deutſcher Weihnacht mit dieſer Vorſtellung auf, und in den Worten
„Tauſend Kindlein ſtehn und ſchauen“ drückt ſich innig rührende Teilnahme
an der reinen Glücksfülle, die aus ſo viel Kinderaugen leuchtet, aus, ſie malen
aber auch das ſprachloſe Staunen der vom Weihnachtswunder berückten Schar.
Das Herz warm und voll von innigem Miterleben der Weihnachtsfeier

und des Weihnachtsglückes, treibt's den Dichter hinaus „ins freie Feld“, wo
ſich ſeine Seele weiten und erheben kann zur Weihe einer nur ihrer
tiefen, frommen Maturverbundenheit erlebbaren Feier der heiligen Macht.
Wieder malt der lebhafte, durch zwei Zeilen fortlaufende Rhythmus den
ſchnelleren Wanderſchritt und die ſeeliſche Bewegung, und im Gegenſatz der
Worte „Mauern“ und „freie Feld“ fühlen wir den Trieb der Seele aus der
Enge der Stadt in die freie Weite der Natur. Hier aber bleibt er – Wort
klang und Rhythmus verſinnlichen es – überwältigt ſtillſtehn vor dem hehren
Lichtglanz, vor der Weite und Stille der Machtwelt, die ſeine Seele mit
heiligen Schauern umfängt. –
„Still erleuchtet jedes Haus“ – „Sind ſo wunderſtill beglückt“ – „Wie

ſo weit und ſtill die Welt“ –: ſo wiederholt ſich's in jeder Strophe, und wir
fühlen mit dem Dichter, wie es immer wieder die heilige Stille iſt, die
ergreifend zu ſeinem Herzen ſpricht. Und nun lauſcht er hinein in die lautloſe
Stille der weiten Sternennacht, bis ſich ſeine Seele erhebt zu höchſtem Flug,

bis ihm im Aufblick zu den Geſtirnen ihr Kreiſen und Kettenſchlingen zum
bewegten Reigen, bis ihm die einſame Stille der Macht zu Muſik und Geſang
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wird. Man höre ſich hinein in die ungleich muſikaliſchere Klangwirkung dieſer
letzten Strophe, man laſſe ſich mittragen vom wiegenden Rhythmus der Worte
„Sterne hoch die Kreiſe ſchlingen“, man lauſche ihrem klingenden Wohllaut
und laſſe ſich vom „wunderbaren Singen“, deſſen weittragende Eintönig
keit im Klang der Worte „Schnees Einſamkeit“ ſinnfällig nachgebildet wird,
emportragen, bis Himmel und Erde in gleichgeſtimmter Harmonie erklingen –
dann wird man mit dem Dichter empfinden, wie hoch ſich ſeine Seele erhoben,

wie reich ſie ſich begnadet fühlt von der Weihe dieſer Macht.
Franz Heyden.

Bücherbriefe

Wegweiſer zu deutſcher Frömmigkeit.
ieber Freund! Lange mußteſt Du auf Antwort warten. Aber jetzt, wo
die Weihnachtszeit naht, will ich doch das Verſäumte nachholen. Sonſt

könnteſt Du Dir noch die Weihnachtsfreude von Leuten verkümmern laſſen,
die am liebſten an Stelle des chriſtlichen Feſtes die heidniſche Sonnenwend
feier ſetzen möchten. Meinem letzten Bücherbrief über die „Wegweiſer zur
religiöſen Erneuerung“*) machſt Du den Vorwurf, er ſei zu einſeitig chriſtlich,
ja theologiſch. „Eine neue Frömmigkeit kann nur aus der Tiefe der Volks-,
ſeele herauswachſen; das Chriſtentum wird aber von jeher und ganz be
ſonders heute als eine Fremdreligion empfunden, der ſich die deutſche Art
nur unter Zwang und Widerwillen fügt.“ Das erſte gebe ich Dir zu, beim
zweiten kann ich Dir nicht folgen. Du haſt in Deinem ſtreng kirchlichen Eltern
hauſe das Chriſtentum nur als die Religion der Gebote und Formen kennen
gelernt, haſt unter all dem frommen Zwange nichts von der herrlichen Frei
heit der Kinder Gottes geſpürt. Nun erwachte in dieſer Motzeit auch in Dir
die Liebe zu unſerem nur zu oft mißachteten Deutſchtum, da verſtehe ich Deine
Forderung nach einer deutſchen Frömmigkeit und will Dir gerne helfen, daß
dieſes unbeſtimmte Gefühl zur klaren Erkenntnis reife. Zu meiner Freude
ſind wir in einem Punkte ja einig: wir wollen mit den „Erſatzreligionen“,
die man uns heute für das „bankerotte“ Chriſtentum anbietet, nichts zu
ſchaffen haben. Monismus, Sozialismus, Okkultismus, und wie die Ismen
weiter heißen mögen, ſi

e

ſind doch kraftloſe Gedanken gebilde. Wahre
Frömmigkeit wächſt nur an einer Macht, der uns zu unterwerfen das Gewiſſen
uns zwingt, und der zu dienen höchſte Freude iſ

t. Das wollen wir
bei unſrer heutigen Bücherſchau feſthalten.

d

Einer rein deutſchen Frömmigkeit will der Deutſche Or den dienen.
Von ſeinen Gliedern fordert er das Blutsbekenntnis, d

.

h
. die eidesſtattliche

Verſicherung, deutſcher Abkunft zu ſein. „Es gibt nur zwei Möglichkeiten
(einer deutſchreligiöſen Volksgemeinſchaft): entweder Gemeinſchaft des
Glaubens im Sinne des Fürwahrhaltens wie in den chriſtlichen Kirchen, oder
Weſensgemeinſchaft aus gemeinſamer Lebenswurzel, aus gemeinſamer Ab
ſtammung aus dem Gott es grunde (germaniſchen Blutes) wie in der
deutſch gläubigen Gemeinſchaft,“ ſo ſchreibt der Führer dieſes
Ordens, Dr. Ernſt Hunkel, in ſeiner Zeitſchrift „Neues Leben“. In
ſeinem Büchlein „Deutſch - Ordens - Land“ führt e

r uns in die Ge
ſchichte des Ordens und der „deutſchgläubigen Gemeinſchaft“, bis zur Ee

*) Aprilheft 1922.
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winnung ihrer erſten Freilandſiedlung Donnershag in Heſſen ein. – Wir ſind
begierig, etwas mehr über die geiſtig-ſittlichen Kräfte zu erfahren, die in
dieſen Kreiſen lebendig ſind, und nehmen darum ihren „Katechismus“, den
„Wegweiſer zum deutſchen Glauben“ von Ernſt Freiherr von
Wolzogen vor. Entſchiedene Abſage an das Chriſtentum! Die Waffen
ſtammen aber aus der Rumpelkammer der alten Aufklärung. „Das Chriſten
tum iſ

t

eine Religion für heiße Klimate, für zerbrochene Willen, für ſchlaffe
Körper und verſchlafene Geiſter . . . . In der Heilsbotſchaft des Chriſten
tums ſteht kein einziges Wort zu leſen von all den männlichen Dugenden, die
der Germane an ſeinen heldiſchen Vorbildern verehrte“ (S. 22). Lieber
Freund, ſo ſpringt man da mit der Wahrheit um. Der das ſchreibt, hat
nie mit Bewußtſein Math. 10, 28; Luk. 12, 4

9 geleſen; ach, er hat ſich
überhaupt nicht die Mühe gemacht, durch das Rankenwerk der Ueber
lieferung hindurch zu dringen und dem Pulsſchlag des inneren Lebens
Jeſu zu lauſchen. Ob freilich einem Menſchen, der von Luthers Werk nichts
anderes zu ſagen weiß, als daß „dieſer prachtvolle, kerndeutſche Volks- und
Eottesmann die Herrſchaft des Chriſtentums unſeligerweiſe um Jahrhunderte
verlängert“ hat, es je gelingen wird, ſich in das Heldentum Jeſu einzu
fühlen, iſ

t

ſehr fraglich. Aber was iſt nun der „deutſche Glaube“? Eine
Philoſophie mit ſchönen großen E e banken ! „Was werden wir aber der
Maſſe der noch nicht denkfähigen (!) Geiſter, , der unfreien Gemüter ſtatt
der Segnungen der Kirche zu bieten haben?“ (S. 30) Nun rücken Wodan
und Donar heran mit ihren Feſten, Weihen und Symbolen. Bei alledem ver
miſſen wir doch ſehr die innere Einheit, ohne die eine perſönliche Frömmig-.
keit nicht leben kann.

P

Daß aber all dieſe Wiederbelebungsverſuche der germaniſchen Ver
gangenheit höchſtens eine ſchöne Phantaſiereligion ergeben, erſehen wir noch
deutlicher aus dem „Deutſchen Buch“, dieſem Katechismus der „g er -

maniſchen Glaubensgemeinſchaft“, von ihrem Führer, dem Dichter
und Maler Ludwig Fahrenkrog herausgegeben. Es enthält außer den Erund
zügen des germaniſchen Glaubens (1

.

Gott in uns, 2. das Geſetz Gottes in

uns, 3. die Selbſterlöſung) eine reiche Sammlung von Weihereden, Feſten,
und Glaubensſätzen, die freilich ihre Abhängigkeit vom chriſtlichen Kultus
nicht immer verleugnen können. Der Führer iſt ein Dichter, er vergoldet mit
ſeiner Phantaſie die germaniſche Vergangenheit, um ſi

e

dem Menſchen von
heute annehmbar zu machen. Man überſieht, daß die Eeiſtesgeſchichte der
Menſchheit ſeitdem einen großen Schritt vorwärts machte von der triebhaft
unbewußten Eruppenſeele zur Einzelſeele mit ihrem ſittlichen Kampf.
Der naturgebundenen Gruppenſeele dient die Natur religion, der ringenden
Einzelſeele die ſittliche Religion, in deren Mittelpunkt der Führer ſteht.
Es iſt eine große Selbſttäuſchung, wenn man ſeine ſittlichen Ideale in die
germaniſche Religion hineinlegt und nun glaubt, tatſächlich zu den Alt
vätern zurückgekehrt zu ſein. Wie man einen Strom nicht bergauffließen
laſſen kann, ſo kann man auch die tauſend Jahre deutſchchriſtlicher Kultur
nicht fortblaſen, ohne eine tüchtige Anleihe bei ihnen zu machen. Und das
tut das „Deutſche Buch“ gründlich. Eckehart und Goethe ſind die Kron
Zeugen ſeines Glaubens; Lagarde, Bismarck, Böhme, Schleiermacher, Arndt,
Sileſius folgen im Zuge. Haben ſi

e

nicht ihr Beſtes der „Kultur des Chriſten
tums“ verdankt?

Wir wollen uns nicht täuſchen laſſen: Dieſe Männer ſuchen trotz allem
das „Völkiſche“ nur mit ihren Gedanken; lebten ſie wahrhaft aus unver
dorbenem Volksgefühl heraus, dann hätten ſi

e Achtung vor der innigen
Geiſtesgemeinſchaft, die ſeit tauſend Jahren das Chriſtentum mit der deutſchen
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Seele verbindet. Wir wollen dieſe Gemeinſchaft nicht um einer bloßen Idee
willen löſen, ſondern wollen ſie vertiefen und erfüllen. Nur auf dem alten
Stamme des Chriſtentums kann eine neue deutſche Frömmigkeit wachſen. Das
ahnt auch Walter Colsm an. In ſeiner „ Religion der Freude“,
dieſer feinſinnigen, aus reinſten Quellen deutſcher Myſtik geſchöpften Lebens
weisheit lehnt er das Chriſtentum ab, ſeine Aufſatzſammlung „Wege zur
Wahrheit“ beſchließt er aber mit einem Aufſatz über Jeſus. Lies be
ſonders aufmerkſam die Aufſätze: „Gedanken über die deutſche Idee“, „Neu
deutſche Frömmigkeit“ und das „Ewige“. Das Urteil über das Chriſtentum
bleibt leider an oberflächlichen Dingen haften. Wer ſo fein über die Kraft
und Schönheit der Seele zu ſchreiben weiß, würde zu einem gerechteren

Urteil kommen, wenn er in der Seele Jeſu leſen lernte, wie es ſo echt
deutſch verſtanden Johannes Müller in ſeinen „Quellen des Lebens“,
Rittelmeher in ſeinem „Jeſus“, Daab in ſeinem „Jeſus, wie wir ihn
heute ſehen“ und Weidel in ſeiner vorzüglichen Charakterſtudie über
„Die Perſönlichkeit Jeſu“ (Jeſus als Willensmenſch!).
Einer, der ganz tief die Frömmigkeit Jeſu mit deutſcher Geiſtesart zu

ſammengeſchaut hat, iſ
t

der Bremer Paſtor Julius Bode in ſeinem
Büchlein von chriſtlichem Deutſchtum „Wod an und Jeſus“. Freilich
verleugnet der Wodan auch nicht die deutſche Geiſteskultur chriſtlicher Zeiten,

e
r trägt unverkennbar die Züge unſeres Luther. Keine aufgezwungene Lehre,

ſondern friſches, freies Leben aus Eott, kampffreudig, lebensbejahend, gegen
wärtig, nicht gefühlig, ſondern beherzt, demütig, d. h. mutig zum Dienen,
glaubend, d. h. weltüberwindend, das iſ

t

deutſche Frömmigkeit, das iſ
t aber

auch die Frömmigkeit Jeſu, wie ſi
e

durch alle Uebermalungen hindurch
ſchimmert. Dieſes ſo flüſſig und anſchaulich geſchriebene Heft möchte ic

h

allen
„Deutſchgläubigen“ beſonders empfehlen.

z

Kann man dieſe Bücher getroſt jedem Laien in die Hand geben, ſo for
dern die folgenden doch ſchon eine weitere Vorbildung. Zunächſt der große,
heiß verehrte und viel geſchmähte Prophet einer alle konfeſſionellen Schranken
überwindenden nationalen Religion, Paul de Lagarde. In der Samm
lung „Deutſcher Glaube, Deutſches Vaterland, deutſche Bildung“ iſ

t
das

Weſentliche aus ſeinen „Deutſchen Schrift en“ ausgewählt. Auch ſeine
Frömmigkeit iſ

t

durchaus auf die Gegenwart eingeſtellt: „Die orthodoxe
chriſtliche Anſchauung von der Geſchichte iſ

t

Fetiſchismus.“ Es kommt auf
die Gottesgeburt in der Seele an, oder wie e

s

im neuen Teſtament heißt, auf
die „Wiedergeburt“. Und das ſoziale Ziel der Frömmigkeit iſ

t

das „Reich
Gottes“, „die Zucht und Dreue haltende Gemeinde“ der Gotteskinder. Sehr
ſchroff lehnt Lagarde das Alte Teſtament ab, aus moraliſchen und päda
gogiſchen Eründen. Wir kommen auf dieſe Kampfſtellung der deutſchen
Frömmigkeit noch zurück. Aber vielleicht nimmſt Du, bevor Du Dich in

Lagardes oft recht ſcharf zugeſpitzte Urteile verfängſt, zunächſt Arthur
Bonus vor. Von ſeinen Werken kommt für uns ſein Buch „Zur G er -

m an iſierung des Chriſtentums“ in Frage. (In ſeinen Worten iſ
t

Bonus nicht immer glücklich; Germaniſierung klingt etwas nach Ealvani
ſicuung). Es iſt eine Sammlung von Aufſätzen von verſchiedenem Werte.
Wenn Du mit den erſten Blättern nicht fertig werden kannſt, nimm zunächſt
das beſte und zugleich geſchloſſenſte Stück vor: „Religion als Schöp -

fung“; e
s iſ
t

im gleichen Verlage auch als Einzelheft erſchienen. Die
ſcharfe Kampfſtellung gegen die tote Verſtandes- und Geſetzesreligion wird
gelade Dir zuſagen, und Du wirſt dann in packenden Ausführungen zu dem

Weſen unſerer Religion geleitet: Schöpfung eines neuen Typus Menſch. Wir
erſehnen ein Chriſtentum, das „nicht Nachahmung, nicht Lehre und Lernen“
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ſondern wieder „Erlöſung, ein volles Leben, ein Gott-in-der-Gegenwart
leben, eine Ausgießung des Geiſtes“ iſ

t. Und dann mußt Du das dritte
Kapitel des Buches leſen: „Religion deutſch“. Was d

a über das
Truggebilde der „Germaniſchen Religion“, über den Mut zur Aneignung
der ererbten Religion, über das Schaffen einer neuen religiöſen Sprache
geſagt iſ

t,

wird auch in Dir manche Zweifel löſen und Dir den Weg zeigen

Z
u einer eigenwüchſigen Frömmigkeit.

Als Erzieher ſeien Dir nun noch die Schriften eines Schulmannes emp
fohlen, die uns erkennen laſſen, wie wichtig eine bewußt deutſche Frömmigkeit

für die Erziehung unſerer Kinder iſt. In dem vom Frieſenbund heraus
gegebenen Heftchen „Ja hve oder Jeſus“ zeigt Miedlich ganz klar,
wieviel mit deutſchem Empfinden unvereinbares, echt jüdiſches Gut in den
Schulgeſchichten des alten Teſtamentes ſteckt, das wir immer noch unter dem
Ehrentitel der „Heiligen Schrift“ mitſchleppen. Das Alte Teſtament iſt tat
ſächlich der Trümmerhaufen einer allmählich entarteten Religion, in dem
ſich heut' nur noch wenige wertvolle Perlen finden. Selbſt in den Pſalmen
bricht zwiſchen hoher geiſtiger Frömmigkeit immer wieder jener Vergeltungs
glaube durch, der mit Gott hadert und rechtet ums irdiſche Glück. Es iſt

recht empfunden, wenn Miedlich den Jeremia, den zweiten Jeſaja, und das
Buch Hiob beſonders heraushebt als Vorboten einer verinnerlichten deutſchen
Frömmigkeit. Aber – ſind ſie unſern Kindern ſchon nahezubringen? Knapp
und klar ſteht der veräußerlichten ſemitiſchen Verſtandesreligion eine Skizze
des Lebens Jeſu gegenüber: „Das Leben eines Helden, der Tod eins
Herzogs, das Hohelied deutſcher Treue zu ſich und zur Sache – das iſt das
Leben Jeſu!“ – Sollen unſere Kinder darum immer weiter die Geſchichten
von Abraham, Iſaak und Jakob hören, nur um der Theorie willen, daß
das Alte Teſtament das Meue „vorbereitet“? Iſt es nicht ein Jammer, daß
wir in der jüdiſchen Religionsgeſchichte meiſterlich Beſcheid wiſſen, während
uns die deutſche Religionsgeſchichte (nicht: Kirchengeſchichte!) herzlich fremd
bleibt? Oder hat ſich Gott nicht im Siegfried und Parzival ebenſo offen
bart, wie im Moſes und Elias? In Bach und Beethoven, in Luther und
Schiller nicht ebenſo wie in Jeſaja und Jeremia? Darum läßt Miedlich
auf jenes erſte noch zwei weitere Bücher folgen: „Die germaniſche
M y then - und Märchen welt als Quelle deutſcher Welt -
anſchauung,“ ein Wegweiſer, wie man Kindern die Sagenwelt der Edda
religiös fruchtbar machen kann, und dann die beiden erſten Schriften zu
ſammenfaſſend: „Deutſche Religion als Vorausſetzung deut
ſcher Wie der geburt.“ Der hier in kurzen Umriſſen gezeichnete Gang
eines deutſchen Religionsunterrichtes ſoll in einem beſonderen Religionsbuch
noch eingehender dargeſtellt werden. Mach den hier gegebenen Andeu
tungen iſ

t

noch nicht erſichtlich, o
b wirklich auf die Faſſungskraft des Kindes

Rückſicht genommen wird; jedenfalls wären Siegfried und Parzival doch eher
der Erwähnung wert geweſen als Kant und Schleiermacher. Im Mittelpunkt
dieſes Unterrichtes ſteht mit Recht das Leben Jeſu.
Zum Schluſſe ſeien noch zwei Quellenwerke zur „deutſchen Fröm -

m igkeit“ genannt. Walter Lehmann hat unter dieſem Titel eine Aus
wahl aus den bedeutendſten deutſchen Myſtikern von Eckehart bis Bonus
herausgegeben und mit einer vorzüglichen Einleitung verſehen. Das Buch hält
allerdings nicht ganz, was der Ditel verſpricht. Eine deutſche Frömmigkeit
ohne Luther? Oder iſt nur der myſtiſche und nicht auch der prophetiſche
Frömmigkeitstypus deutſch? Nur das Erleben der Gottes geburt in der
Seele und nicht auch das Ringen um Gottes gehorſam? Die Auswahl
der einzelnen Stellen iſ
t

ſehr glücklich. Dies gilt weniger von dem andren
Quellenwerke, von Wilhelm Schwan er s E er m an e n bibel. Sie iſ
t
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weitherziger und läßt in einer Fülle von inhaltlich geordneten Zitaten und
Gedichten unſre großen Denker und Dichter zu Worte kommen. In der letzten
Auflage kam noch das Mittelalter mit dem Heliand und Parzival hinzu und
die neueſte Zeit bis Raabe. Ein Schlagwortverzeichnis erleichtert das Auf
ſuchen. Ich habe die beiden Bände oft bei unſren Jugendfeiern benutzt. Eine
Kürzung hier und da würde das ganze Werk wohl noch volkstümlicher machen.
Was uns noch fehlt, iſt eine deutſche Bibel, die einerſeits auf das wert
volle Eut des alten und neuen Teſtamentes nicht verzichtet (im Mittelpunkte
müßte eine Zuſammenarbeitung der erſten drei Evangelien ſtehen) und andrer
ſeits doch auch unſre deutſchen Propheten enthält. Es iſt bedauerlich, daß
bis heute ſolch Buch unſrer Jugend noch fehlt.

n

Doch nun genug. Ich könnte noch vieles nennen, ja eine ganze Literatur
geſchichte ſchreiben. Du ſiehſt, lieber Freund, aus alledem, wie eng doch die
Religion Jeſu mit der deutſchen Volksſeele verſchwiſtert iſt. Unſre Religion
wird ſtets eine Religion der Innerlichkeit und der Gegenwart, des Kampfes
und Werdens ſein, weltbejahend und -überwindend, anbetend und ſchaffend.
Wir werden aber immer dieſe Frömmigkeit urbildlich offenbart und rein
erfüllt ſehen in Jeſus Chriſtus.
Er iſt die Geiſtesſonne, deren heller Glanz ſich wohl in jedem Volke und

jedem einzelnen Menſchen verſchieden ſpiegelt, wie die Strahlen der
Sonne in einem Prisma, von der aber all unſer Leuchten ſeinen Schein hat.
Und ſo feiern wir getroſt und freudig unſer Chriſt feſt und ſingen mit
unſerem Luther: „Das ewig Licht geht d

a herein,
gibt der Welt ein neuen Schein,

e
s

leucht wohl mitten in der Nacht
und uns des Lichtes Kinder macht.“

Hugo Stehn.
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.

d
. germaniſchen Glaubens

gemeinſchaft. Berlin-Steglitz, Kraft und Schönheit 1921. 9
6 Seiten. Walter Cols

man: Religion der Freude. 3
. Auflage. Leipzig, Erich Matthes 1921. Derſelbe:

Wege zur Wahrheit. Ebenda 1922. Julius Bode: Wodan und Jeſus. Sontra 1919.
Paul d

e Lagarde, Deutſcher Glaube. Eugen Diederichs, Jena 1914. 220 Seiten.
Arthur Bonus: Zur Germaniſierung des Chriſtentums. Ebenda 1914. 206 Seiten.
Daraus das 4. Kap. „Religion als Schöpfung“, als Sonderdruck. Ebenda 1909.
62 Seiten. Kurd Miedlich: „Jahve oder Jeſus“ 7

0 Seiten, und „Germaniſche
Mythen- und Märchenwelt“, 6

2 Seiten und „Deutſche Religion“, 28 Seiten, heraus
gegeben in 2

. Auflage vom Bund für deutſche Kirche. Alles: Leipzig, Dürr'ſche
Buchhandlung. Außerdem die Jeſusliteratur: Rittelmeyer: Jeſus. Ulm, 1912,
125 Seiten. Daab: Jeſus, wie wir ihn heute ſehen. Langewieſche, Düſſeldorf 1907.
225 Seiten. Weidel: Jeſu Perſönlichkeit. Halle, Marhold 1913. 127 Seiten.
Sammelwerke: Deutſche Frömmigkeit, Stimmen deutſcher Gottesfreunde. Jena, Diede
richs 1917. 327 Seiten. Wilhelm Schwaner: Germanenbibel. Schlachtenſee-Berlin.
ſVolkserzieherverlag, 1918. 2 Bände, zuſ. etwa 770 Seiten.

Die Geburt des Heilands

Aus dem Heliand.

TÄ ward von Ruumuburg / riikes MannesDa ward von Rom des reichen Mannes

obar alla theſa Irminthiod, / Oktavianes
über all dieſes Erdenvolk, Oktavians
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Bann endi Bodſkepi / obar thea is breedon Giwald
Bann und Botſchaft über die ſeine breite Gewalt

kuman von them Keeſure / Kuningo gihwilikun,
kommen von dem Kaiſer der Könige jedwelchen

heemſittjandjun / ſo wiido ſo is Seritogon
den daheimſitzenden, ſo weit wie ſeine Herzöge

obar al that Landſkepi / Liudjo giweldun.
über all die Landſchaft der Leute gewalteten.

Hiet man, that all thea elilendjun Mann / iro Oodil ſoochtin,
Hieß man, daß all die auswärtigen Männer ihre Heimat ſuchten,

Helithos iro Handmahal / angegon iro Heerron Bodon
Die Helden ihr Handgericht entgegen ihren Herren Boten,

kwaami te them Knoosla gihwe, / thanan he Kunnjas was,
kämen zu dem Stamm jedem, deſſen er Geſchlechtes war,

giboran von them Burgjun. / Dhat Gibod ward gileeſtid
geboren von den Burgen. "Das Gebot ward geleiſtet

obar theſa wiidon Werold. / Werod ſamnoda
über dieſe weite Welt. Das Volk ſammelte ſich

te allaro Burgjo gihwem. –
zu aller Burgen jeder. –

Dhoo giweet im ook mid is Hiiwiska
Da ging ihm auch mit ſeiner Familie

Joſeph the goodo, / ſo it God machtig
Joſeph der Gute, ſo es Gott der Mächtige

Waldand welda, / ſoochta im thiu waanamon Heem,
der Waltende wollte, ſuchte ihm die glänzende Heimat,

thea Burg an Bethlehem. / Thar iro beidero was,
die Burg in Bethlehem. Da ihrer beider war
thes Helithes Handmahal / endi ook thera heelagon Thiornun,
des Helden Handgericht und auch der heiligen Dirne,

Mariun thera goodun. / Thar was thes Maarjon Stool
Maria der guten. Dort war des Berühmten Stuhl

an Eerdagun, / Adalkuninges,
in frühern Dagen, des Edelkönigs,

Davides thes goodon, / than langa the he thana Druchtſkepithar,
Davids des Guten, ſo lange als er die Herrſchaft dort,

Erl undar Ebreon, / eegan mooſta,
Mann unter den Hebräern, zu eigen haben mußte,

haldan Hoochgiſetu. / Siu waarun is Hiiwiskas,
halten den Hochſitz. Sie waren ſeiner Familie,

kuman von is Knoosla, / Kunnjas goodes,
gekommen von ſeinem Stamm, Geſchlechtes guten,

beedju bi Giburdjun. / Thar gifragn ik
,

that ſi
e

thiu berchtun Eiſkapu,

beide durch Geburt. Da erfragte ich, daß ſie die glänzenden Geſchicke,
Mariun, gimanodun, / endi Macht Godes,
Marien, gemahnten, und die Macht Gottes,

that iru a
n

them Siida / Sunu oodan ward,
Daß ihr auf dem Wege ein Sohn beſchert ward,
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giboran an Bethleem / Barno ſtrangoſt,
geboren in Bethlehem der Kinder ſtärkſter,

allaro Kuningo kraftigoſt. / Kuman ward the Maarjo
aller Könige Kräftigſter. Kommen ward der Berühmte,

machtig an Manno Liocht, / ſo is eer managan Dag
der Mächtige an der Menſchen Licht, ſo ſeiner ehe manchen Tag

Bilidi waarun / endi Boogno vilu
Bilder waren und Zeichen viel
giworden an theſero Weroldi. / Thoo was it all giwaarod ſo

,

geworden in dieſer Welt. Da war es alles bewahrheitet ſo,

ſo it eer ſpaaha Mann / giſprokan habdun,
wie e

s

ehe kluge Männer geſprochen hatten,

thurch hwilik Oodmoodi / he thit Erdriiki herod
durch welche Demut e

r dies Erdreich hierher

thurch is ſelbes Kraft / ſookjan welda,
durch ſeine eigne Kraft aufſuchen wollte,

managaro Mundboro. / Dhoo ina thiu Moodar nam,
vieler Schutzherr. Da ihn die Mutter nahm,

biwand ina mid Waadju / Wiibo ſkoonioſt,
bewand ihn mit Wat, der Weiber ſchönſte,
fagaron Fratahun, / endi ina mid iro Folmon tweem
mit ſchönen Schmuckſtücken, und ihn mit ihren Händen zween
legda liofliko / luttilna Man,
legte ſie lieblich den lütten Mann,

that Kind an eena Kribbjun; / thoch h
e habdi Kraft Godes,

das Kind in eine Krippe; doch er hatte Kraft Gottes,

Manno Drochtin. / Thar ſat thiu Moodar bivoran,
der Männer Herr. Da ſaß die Mutter davor,

Wiif wakogjandi, / wardoda ſelbo,
das Weib wachend wartete ſelbſt,

held that heelaga Barn. / M
i

was ira Sugi twiifli,
hielt das heilige Kind. Nie war ihr Eemüt zweifelnd,

thera Magadira Moodſebo. – / Thoo ward that managun kuud
der Magd ihr Mut. – Da ward das manchen kund
obar theſa wiidon Werold. / Wardos antfundun,
über dieſe weite Welt. Wärter fanden,

thea thar Ehuſkalkos / uuta waarun,
die da als Roßknechte außen waren,

Weros a
n Wachtu, / Wiggjo goomjan

Männer auf Wacht, Roſſe zu hüten,

Fehas aftar Felda, / giſaahun Finiſtri antwee
Vieh durch die Felder, ſahen Finſternis entzwei

telaatan a
n Lufte, / endi kwam Liocht Godes

ſich zerlaſſen in Luft, und kam Licht Gottes

waanum thurch thiu Wolkan / endi thea Wardos thar
glänzend durch die Wolken und die Wärter da
bifeng a
n

dem Felda. / Sie wurdun a
n Forchtun thoo,
umſing's auf dem Felde. Sie wurden in Furcht da,
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thea Mann an ira Mooda. / Giſaahun thar machtigna
die Männer in ihrem Mute. Sie ſahen da den mächtigen

Godes Engil kuman, / the im tegegnes ſprak,
Gottes Engel kommen, der ihnen entgegen ſprach,

heet, that im thea Wardos / wicht ne antdreedin
hieß, daß ihm die Wärter etwas nicht fürchteten

Leedes von them Liochta. / „Ik ſkal ju,“ kwad he, „liobora Dhing.
Leides von dem Lichte. „Ich ſoll euch,“ ſagte er, „lieberes Ding,

ſwiido waarliko / Willjon ſeggjan,
ſehr wahrlich mit Willen ſagen,

kuudjan Kraft mikil: / nu is Kriſt giboran
künden Kraft große: nun iſt Chriſt geboren

an theſaro ſelbun Macht, / ſaalig Barn Godes,

in dieſer ſelben Macht, das ſelige Kind Gottes,

an thera Davides Burg, / Drochtin the goodo.

in der Davids Burg, der Herr der gute.

That is Mendislo / Manno Kunnjas,
Das iſt Freude Menſchen Geſchlechtes,

allaro Firiho Fruma. / Dhar ji ina findan mugun
aller Menſchen Vorteil. Dort ihr ihn finden möget

a
n Bethlemaburg, / Barno riikjoſt.

in Bethlehem, der Kinder reichſtes.

Hebbjad that te Teekna, / that ik ju giteljan mag
Habt das zum Zeichen, das ich euch erzählen mag

waarun Wordun, / that he thar biwundanligid,
mit wahren Worten, daß e

r

d
a umwunden liegt,

that Kind a
n

eenera Kribbjun. / Dhoch h
e ſi
i

Kuning ober a
l

das Kind in einer Krippe. Doch ſe
i

e
r König über alles

Erdun endi Himiles / endi obar Eldjo Barn,
Erden und Himmels und über der Menſchen Kinder,

Weroldes Waldand.“ / Recht ſo h
e thoo that Word giſprak,

der Welt Walter.“ Recht als er da das Wort ſprach,

ſo ward thar Engilo te them eenun / Unriim kuman,

ſo ward d
a

der Engel zu dem einen eine Unzahl kommen,

heelag Heriſkepi / von Hebanwanga
heilige Volkſchaft von der Himmelsaue

fagar Volk Godes, / endi vilu ſpraakun
das ſchöne Volk Gottes, und viele ſprachen

Lofword manag / Liudjo Heerron.
Lobwort manches der Leute Herrn.

Aſhoobun thoo heelagna Sang, / thoo ſi
e

e
ft

te Hebanwanga

Sie erhoben d
a heiligen Sang, d
a

ſi
e wieder zur Himmelsaue

wundun thurch thiu Wolkan. / Dhea Wardos hoordun,
ſich wandten durch die Wolken. Die Wärter hörten,

hwoo thiu Engilo Kraft / alomachtigna God
wie die der Engel Kraft den allmächtigen Gott

ſwiido werdliiko / Wordun lobodun:
ſehr wertlich mit Worten lobten:
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„Diurida ſi
i nu,“ kwaadun ſie, / „Drochtine ſelbun

„Deuerheit (Ehre) ſe
i

nun,“ ſagten ſie, „dem Herrn ſelbſt

a
n

them hoohoſton / Himilo Riikja

in dem höchſten Himmel Reich

endi Fridu a
n Erdu / Firiho Barnun,

und Friede auf Erden der Menſchen Kindern,

goodwilligun Gumun, / them the God antkennjad
den gutwilligen Menſchen, denen die Gott erkennen

thurch hluttran Sugi.“ / Thea Hirdjos vorſtoodun,
durch lauteres Gemüt.“ Die Hirten verſtanden,

that ſi
e machtig Thing / gimaanod habda,

daß ſie mächtiges Ding gemahnt hatte,

bliidliik Bodſkapi. / Giwitun im te Bethleem thanan
fröhliche Botſchaft. Sie brachen auf ihnen zu Bethlehem dannen

Machtes ſiidon. / Was im Miud mikil,

nachts zu gehn. Es war ihnen Verlangen großes,

that ſi
e

ſelbon Kriſt / giſehan mooſtin.
daß ſi

e

ſelber Chriſt ſehen müßten.

-

ze

Einiges zur Aus fpr a ch e: Man ſpreche jede Vershälfte in gleichem Zeit
raum, alſo taktmäßig. Sind viele Worte in einer Vershälfte, ſo muß man ſie ent
ſprechend raſch, ſind's wenige, langſam ſprechen. Dadurch entſteht die reiche innere
Bewegtheit des Klanges, bald Feierlichkeit, Innigkeit, bald Heftigkeit, bald auch
raſcher Bericht. Jede Vershälfte hat zwei Hebungen, die nicht immer gleich hoch
ſind. Die Silben mit dem Stabreim ſind kräftig hervorzuheben. Die dem Stabwort
vorangehenden Wörter – es ſind manchmal recht viele: vgl. zweite Hälfte des 5

.,

erſte
Hälfte des 7

. Verſes, oft noch mehr! – ſind raſch und leicht darüberhin eilend zu

ſprechen. Erſt wer ſich ſo einlieſt, daß e
r

dieſe Gewandtheit und Beweglichkeit hat,
holt den ſprachlichen Reiz heraus. Lange Vokale haben wir durch doppelte Vokal
ſchreibung gekennzeichnet (nur mit wenigen Ausnahmen, wo auch der Laie von ſelbſt
lang lieſt: das Wörtchen „ſo“, das zweite a in Oktavianes u

. dgl.). Im übrigen ſind
die Vokale kurz. – th wie engliſcher Liſpellaut. (Den entſprechenden weichen Laut
haben wir durch d erſetzt.) w iſ

t

auf engliſche Weiſe ähnlich wie u zu ſprechen:

g iſ
t wie noch heute in Platt-Deutſchland nach j hin zu ſprechen, e
s ſtabt auf j

(Berlineriſch: jut). ie iſt nicht langes i, ſondern Doppellauter: i-e. Die Vorſilbe gi
(ge-) unbetont, alſo in gihwe Ton auf

dem
hwe, ebenſo in giweet uſw.

Aus Luthers September-Bibel.

Gº begab ſich aber z
u der zeytt / das eyn gepott von dem keyſer Auguſtus

aus gieng / das alle wellt geſchetzt wurde / vnd diſe ſchetzung war die
aller erſte / vnd geſchach zur zeytt / da Kyrenios landpfleger h

n Sirien war /

vnnd e
s gieng yderman das e
r

ſich ſchetzen lies / ehn iglicher ynn ſeyne
ſtadt. / Da macht ſich auff / auch Joſeph von Gallilea / aus der ſtadt
Mazareth / ynn das Judiſch land / zur ſtad Dauid / die d

a heyſt Beth
lchem / darumb d

z

e
r von dem hauße vnd geſchlecht Dauid war / auff das

e
r

ſich ſchetzen ließe mit Maria ſehnem vertraweten wehbe / die gieng.
ſchwanger.

Bnnd e
s begab ſich / ynn dem ſi
e

daſelbſt waren / kam die zeht das ſie

geperen ſollte / vnnd ſi
e gepar yhren erſten ſon / vnnd wickelt yhn ynn

windel / vnd leget yhn ynn eyn krippen / denn ſi
e

hatten ſonſt keynen raum
ynn der herberge. Vnnd e

s

waren hirtten ynn der ſelben gegend auff dem
feld / bey den hurtten / vnnd hutteten des nachts / yhrer herde / vnnd
ſihe / der engel des herrnn trat zu yhn / vnd die klarheyt desherren leuchtet
vmb ſi
e / vnnd ſi
e

furchten ſich ſeer / vnnd der Engel ſprach zu yhn / furcht
euch nicht / Sehet / ich verkundige euch groſſe freude / die allem volck widder

- -
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ſaren wirt / denn euch iſt heutte der heyland geporn / wilcher iſt Chriſtus der
herre / ynn der ſtadt Dauid / vnnd das habt zum zehchen / yhr werdet finden
das kind ynn windel gewickellt / vnd ynn eyner krippen ligen / Vnnd als
bald war d

a bey dem engel / die menge der hymliſchen heerſcharen / die
lobeten Gott / vnd ſprachen / Preysſey Gott ynn der hohe / vnd frid auff
erden / vnd den menſchen eyn wolgefallen. Vnd es begab ſich / da die Engel
von hhn gen hymel furen / ſprachen die hirtten vnternander / laſt vns n

u

gehen gen Bethlehem / vnd ſehen die geſchicht / die d
a geſchehen iſ
t / die

vns der herre kund than hat / vnd ſi
e

kamen eylend / vnnd funden beyde
Marian vnnd Joſeph vnd das kind ynn der krippen ligen. Da ſi

e

e
s aber

geſehen hatten / breytten ſi
e

das wortt aus / wilchs zu hhn von diſem kind
geredt war / vnnd alle für die e

s

kam / wunderten ſich der rede / die yhn
die hirten geſagt hatten / Maria aber behielt alle diſe wortt / vnd bewiget

ſi
e ynn yhrem herzen / vnd die hirtten kereten widderumb / preyſeten vnnd

lobten Gott vmb alles / das ſi
e gehoret vnd geſehen hatten / wie denn zu

Hhn geſagt war. – –
Randerklärungen Luthers: Zu dem Wort „geſchetzt“: Schetzen iſ

t

hie /

das eyn iglicher hatt muſſen a
n zehgen wie viel er vermocht am gutt. – Zu

dem Wort „wolgefallen“: Das die menſchen dauon luſt vnd lieb haben werden
gegen Gott vnd vnternander / vnd daſſelb mitt danck annemen / vnd dar
vber alles mitt freuden / laſſen vnd leyden.

ºt

Für den Leſer: Luthers Striche und Punkte bedeuten nicht etwa eine unvoll
kommene logiſche Interpunktion wie heute die Punkte und Kommata, ſondern ſie ſind
Sprechzeichen. Man erſieht aus ihnen, welche Worte in einem Zuge geſprochen,
werden ſollen und wo zu pauſieren und abzuſetzen iſt. – Zur Rechtſchreibung: wir
haben nur ein paar Abkürzungen aufgelöſt, ſonſt nichtsÄ Man leſe alſo:
hohe = Höhe, muſſen = müſſen, hurtten = hürten (Hürden) uſw. Der Umlaut ä

wird durch e bezeichnet. – v im Wortanfang gleich u: vnd = und. Zwiſchen zwei
Bokalen wird v durch u bezeichnet: Daud =

David, Dauon = davon.

Aus Johann Peter Hebels Bibliſchen Erzählungen.

ber in welchem Palaſt oder Kirchlein wird der Sohn Mariä geboren
werden? Wer wird ihm von Zedernholz die Wiege verfertigen und mit

goldenem Blumenwerk ſchmücken? – Der römiſche Kaiſer Auguſtus ließ
einen Befehl ausgehen, daß alle Einwohner des Landes ſollten geſchätzt, das
heißt: gezählt und aufgeſchrieben werden. Jeder mußte ſich in dem Ort
ſeiner Heimat und Herkunft ſtellen, daß e

r daſelbſt aufgeſchrieben wurde.
Demnach begab ſich auch Joſeph mit Maria, ſeinem vertrauten Weibe, aus
Mazareth, ihrem Wohnorte, nach Bethlehem in Juda, weil ſie von dem
Geſchlechte Davids waren, daß er ſich aufſchreiben ließe. – Es mögen damals
viele Leute nach Bethlehem gekommen ſein, und war wenig Raum in dem
Städtlein. Als aber Maria daſelbſt war, gebar ſi

e ihren Sohn und fand
keinen Raum, wohin ſie ihn hätte legen können, als in eine Krippe. Das war
der Palaſt, in welchem das Kind geboren ward, welches ſein Volk ſollte ſelig
machen von den Sünden. Denn Gott ſieht nicht auf das Auswendige.

Es waren in ſelbiger Macht Hirten auf dem Felde bei den Hürden, die
hüteten ihre Herden. Zu dieſen trat des Herrn Engel, und ſeine Klarheit
umleuchtete ſie. Der Engel ſprach: „Ich verkündige euch große Freude, die
allem Volk widerfahren wird. Denn ſiehe, euch iſt heute der Heiland ge
boren, welcher iſ

t

Chriſtus der Herr in der Stadt David. Und das habt zum
Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe
liegen.“ Ja, es ſammelte ſich um ſie die Menge der himmliſchen Heerſcharen;

ſi
e

lobten Gott und ſprachen: „Ehre ſei Gott in der Höhe, Friede auf Erden
und den Menſchen ein Wohlgefallen.“ – Es mögen wohl die nämlichen
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Hirten geweſen ſein, in deren Eigentum das Kind geboren wurde. Die Hirten
gingen eilends nach Bethlehem und fanden Maria und Joſeph und das Kind
in der Krippe liegend. Da lobten ſi

e

Gott und erzählten, was ihnen von
dieſem Kinde war geſagt worden, und alle, die e

s hörten, wunderten ſich.
Maria aber behielt alle dieſe Worte und bewegte ſie in ihrem Herzen.
Das iſ

t

die heilige Chriſtnacht oder Weihnacht, in welcher Gott den
Kindern ſchöne Gaben ſchenkt, daß ſie ſich jährlich ihrer Rückkehr freuen und
das Kindlein lieben ſollen, das in dieſer Macht zu Bethlehem geboren war.– Manches Kindlein will fragen: o

b dieſes der Verheißene ſei? Ja, es iſt

der Verheißene, in welchem alle Geſchlechter der Erde ſollen ge
ſegnet werden. – Der Name des Kindes ward genannt Jeſus, welchen e

r

empfangen hat von den Engeln, und heißt ſoviel als Seligmacher, weil er

von Gott zum Retter und Seligmacher der Menſchen beſtimmt war.

Kleine Beiträge

Der raumloſe Fortſchritt.

PÄ D. Rittelmeyer ſprach in ſeiner tiefſinnig Ä redigt über das Johannis
evangelium, die e

r

am 9
. Oktober 1921 als erſte nach langer Krankheit vor ſeiner

Berliner Gemeinde gehalten Ä in Nr. 11 von „Chriſtentum und Gegenwart“) vom
geiſtigen Fortſchritt der Menſchheit. Wenn e

r

auch b
e
i

ſeiner Neigung zur Anthropoſophie
einen # ritt im ErkennenÄ ü

r

ferne Zukunft miteinbegriff, ſo iſ
t doch, was

a
n

tatſächlichen Fortſchritten in der Geſchichte der Menſchheit bisher verzeichnet werden
konnte und auch in der Predigt erwähnt wird, weſentlich nurÄ und tech
niſcher Art. Sonach diente e

s wohl der Ziviliſation, nur mittelbar und in ſehr beſchränk
tem Ä. der Kultur. Das iſ

t

kein Wunder, denn Kultur iſt eine innerliche AÄlegenheit der Seele. Gäbe e
s hier einen Fortſchritt im landläufigen, wirklich

geradeaus laufenden Sinne, wie weit müßte e
r das menſchliche Geſchlecht durch die Jahr

tauſende ſchonÄ haben, oder aber: wie unendlich klein müßten ſeine Schritte ſein!
Wir ſehen und bewundern wohl einzelne Innenträger hoher Kultur zu allen Zeiten, die ſich
wie von der ewigen Sonne beleuchtete Berggipfel über d

ie ganze Menſchenwelt erheben;
von einer allgemeinen Kultur aber, die irgend einmal und irgendwo erreicht wäre, oder der

d
ie Menſchheit nach und nach ſich angenähertÄ davon iſt nichts zu bemerken. Ver

gänglicheÄ ja – wo aber ſteckt endlich doch die Kultur, die fortgeſchritten wäre
oder fortſchreiten könnte? –

s iſ
t

dem geiſtvollen Prediger nicht entgangen, daß es hier nicht um einFÄ

Ä der Horizontalbahn der ſichtbarlich wirklichen Geſchehniſſe ſich handle. Er weiſt hinauf einen unleugbaren Ä der Verinnerlichung des Individuums, der innerhalb derGeſchichte ſich verſpüren läßt. Der Ä hat ſich mehr und mehr in ſich ſelbſt in ſein
Ich vertieft, hat an Selbſtbewußtſein, a

n

bewußter Individualität gewonnen. as man
im altindiſchen Denken noch nicht findet, beginnt im

# chen z
u tagen, wird durch das

Chriſtentum wahrhaft kulturell und vom germaniſchen Geiſte entſchiedenÄDieſe Individualiſierung der menſchlichen Erkenntnis iſ
t in der Tat innerliche Kul

tur, d
ie fortgeſchritten iſ
t,

d
ie fortſchreiten konnte. Allerdings vollzieht ſich eine ſolcheÄ Äng nicht nach einem ausſchließlich Geſetze. Das Leben iſ
t

niemals
einſeitig. Auch das ſo gewaltig ins üÄ edankliche hinaufgeſteigerte indiſche
Denken vermochte ſchließlich d

ie Erlöſung ins Nirwanam nicht anders zu faſſen, als vom
erkennenden Jch für das leidende errungen. Andererſeits ſehen wir in der Ä entÄ Plaſtik das Individuelle noch im Typiſchen verborgen. In der Geſchichte des
hriſtentums hat römiſche Kirchengewalt durch Jahrhunderte individualiſtiſche Regungen
als Ketzereien unterdrückt. Germaniſcher Geiſt aber hat ſein künſtleriſch Höchſtes in der
Muſik erreicht, welcher d

ie Macht verliehen iſ
t,

das Reich der Individualitäten in ein
univerſales Reich der Seele zu erweitern. In der zeitlich verlaufenden Geſchichte läßt ſich
das Eine vom Andren nicht löſen; dieſe Welt iſt dem Dualismus verhaftet. Doch – ſie

iſ
t ja nicht unſere einzige Welt!

-

Um hier möglichſt la
r

zu ſehen, muß man ſich bewußt werden, und daran feſthalten,
daß eben jener Ä des Menſchengeiſtes zum Individualismus, dieſes Sichverſenken in

das Ich, auf d
ie Linie der Zeit, innerhalb deren e
r

ſich zeigt, gar nicht zu bannen iſt.

Das heißt: er ſelber gehört einem andern Reiche an, vollzieht ſich in einer andern Welt,
als wie die ſichtbaren Geſchehniſſe der Zeitlichkeit, ja
,

wie die äußeren Zeugniſſe von ſeiner
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Wirkſamkeit in dieſer Zeitlichkeit. Es doch im tiefſten Grunde der Zug der Seele
u Gott; denn was im innerſten Selbſt der Seele gefunden wird, iſt das göttliche Weſen.

in zu ſich ſelber Kommen der Menſchenſeele iſ
t

nur dann erfüllt, wenn e
s ein zu Gott

Kommen iſt. („Jch im Vater und der Vater in mir“, das johanneiſche Leitwort der Predigt!)
Das iſt aber kein Fortſchritt im gemeinen Sinne, und auch der biolo Ä Begriff der Entwickelung verſagt. Man könnte“vielmehr, bildlich, von einer Auswickelung eines innerſten,
ewig vorhandenen Kernes aus zahlloſen äußeren Hüllen reden. Die Hüllen als ſolche

FÄ wohl der Zeit an, aber in der Auswickelung vollzieht ſich ein ewiges Wunder: daswige leuchtet in di
e

Zeit. Und nun laſſen wir einmal d
ie Zeit ganz beiſeite. Nicht, als

o
b wir ihr im Leben jemals entgehen könnten – das iſt unmöglich! – aber, weil wir

hier von einem andern Leben reden, das ſeinem Weſen nach mitÄ nichts zu tun hat:das Leben Gottes, oder der lebendige Gott, der ſich dem menſchlichen Geiſte im Suchen ſeiner
Seele nach ihrem wahren Selbſt offenbart. Wo aber gibt es denn überhaupt – „keine
Ä” Nur außerhalb des Raumes. Das Ich ſucht Ä Selbſt – das iſt die anderelt

,

für d
ie

e
s

keinen Raum gibt. So wagte ic
h

denn dieſen einzig erkennbaren Fort
ſchritt“ – dieſe Vertiefung des Menſchen in ſich ſelber – denÄ Fortſchritt“

zu nennen. – Im Grunde erblühen hieraus auch alle großen zeitlichen Erſcheinungen der
wahren Kultur. Hans von Wolzogen.

Herder, ein „Vorſpuk“ Lagardes.J werdende Geſellſchaft (ſ
o

auch die chriſtliche) hat oder ſchaffet ſich ihre
eigene Sprache. Dieſe iſt ihr Symbolum, ihre Loſung. Wer nach zwei Jahr

tauſenden, wenn die werdende Geſellſchaft längſt geworden und vielleicht gar nicht
mehr dieſelbe iſt, ohne Sinn und Geiſt a

n

den Ä und Symbolen ihres Urſprungs,
als wären ſie das Weſen, haftet, der verliert eben dadurch den Zweck ihres Daſeins für
ſeine # weil e

r

in einer ihm fernen Zeit zu leben anſtrebt.“ –
„In vergangenen Zeiten möge das Chriſtentum geweſen ſein, was e

s wolle; die
Hauptfrage bleibt, was es uns jetzt ſein kann und ſein ſoll. Eine Termino
logie jüdiſcher Worte und Gebräuche gewiß nicht, noch minder eine ewig fortzuführendeÄ mißv erſt an den er jüdiſcher Worte.“ – (Herder, Chriſtl. Schriften IV,
- nitt.

„Wir ſind keine Hellenen; um Geſinnungen auszudrücken oder zu erwecken, bediene
man ſich unſrer Sprache. Man rede, wie die Apoſtel geredet hätten, wenn das Chriſten
tum unter uns entſtanden wäre; denn unter uns, in unſer n Geſinnungen
ſoll es leben, nicht im alten Judäa, nicht in einer ſeit zweitauſend Jahren verlebten Zeit.
Wenn man in eine Verſammlung der Chriſten tritt, zu denen der Lehrer ſpricht, als

o
b

ſi
e alle echte geborene Kapernaiten oder ehegeſtern chriſtianiſierte Juden aus Pontus

und Kappadozien wären, müßte man nicht fragen, ob der Redner aus einer Wunderhöhle
ekommen ſei, in der er zweitauſend Jahre ruhig geſchlafen? Wahrlich, d

ie jüdiſchen

orte tun e
s nicht; in Schällen wohnt nicht der Geiſt Gottes, ſondern, in eſinnungen, die immer den natürlich wahren, eigenſten Ausdruck wählen.Ä drang Luther ſeiner Zeit gemäß, hierauf ſollen wir fortdringen und den alten

udaismus germaniſieren.“ (Herder, Chriſtl. Schriften IV, Letzter Abſchnitt)

Leſſing, den großen Kritiker und Vorklaſſiker, den kennen d
ie meiſten; aber Herder,

der allſeitigere Geiſt, der tiefe Gottesmenſch, der unermüdlich ſchöpferiſche Prophet der
„reinen Chriſtusreligion“, der Philoſoph des Humanitätsgedankens ſank in Vergeſſenheit:
Es iſt dies eine der Rätſellaunen der Literaturgeſchichte. Doch e

s iſ
t

nicht zu ſpät, denÄ und Gegner Goethes, den Schüler und Bekämpfer Kants, den Herder von der
emüts- und Religionsſeite her notwendig ergänzen mußte, wieder aufzudecken, zumal

# Kühnemann in ſeinem herrlichen Buch über Herder (bei Beck, München) den Vor
ritt tat.
Herder, „der Klaſſiker des religiöſen Geiſtes“ (Kühnemann), wäre ein Pflichtſtudium

auch für die Theologen: ein wundervolles Wiſſen um die Freiheit weht durch ſeine zahl
reiche" Religionsſchriften, ein Geiſt der Gegenwartsreligion, wie wir ihn erſt in unſern
Tage. aufgefunden zu haben glaubten. Leſt nur in einem der reifſten, wenn auch, wie das
meiſte bei Herder, fragmentariſchen, beinahe aphoriſtiſchen Werke, den ſpäten „Chriſt -

lichen Schrift en“ (1793–98), beſonders im vierten Buche: „Vom Geiſt des Chriſten
tums“, und im fünften: „Von Religion, Lehrmeinungen und Gebräuchen“. Darin ſtehen
noch koſtbare, ungehobene Schätze (etwa auch für Schwaners „Germanen-Bibel“). Neben
geradezu philologiſcher Einzelkritik a

n

der Bibel leuchten umfaſſendſte Gedankenbauten,
die zu den Perlen des Herderſchen Idealismus gehören. Es iſt eine Verteidigung desÄ aber nicht zugunſten der Orthodoxie, ſondern im Sinne der Schlichtheit,
nicht zugunſten der Lehrmeinung, ſondern – mit einer an Schleiermacher gemahnenden
Wendung – Religion als „praktiſcher Gemütsglaube“. Gegen alle Wunderſüchtelei, allen
„Magismus“, alle Buchſtabendeuterei wird das Eigenleben, die warme Natürlichkeit, die
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Umbildung des Chriſtentums im Lichte des Volkstums und der weiterſchreitenden Zeiten
gepredigt. Feinſinnig wird z. B. die Erſtarrung des ſchlichten Freundesmahls zur Formel,
zum Abendmahls-„Sakrament“, die Verhärtung der Ur-Frömmigkeit zur Staats-, d. h.
fürÄÄÄ daraetan.

ie theologiſche Bibelforſcherarbeit – Herder war der erſte, der gegen Frühchriſten
tum und Mittelalter das Hohelied als reine Liebeslyrik, das Alte Teſtament auf weite
Strecken als hebräiſche Dichtung darſtellte –, die Auffaſſung des „Gottesſohnes“ als
des „Gottgeliebten“*), die Rede von der Germaniſierung des Chriſtentums nehmen
Lagardes Leiſtung unerwartet und überraſchend voraus. Wir können demnach die Linie
der bewußten Germaniſierung der Lehre Chriſti über Bonus-Lagarde-Jahn-Fichte bis zu
Herder verlängern. Und dennoch bedeutet in dieſer Folge das Nach-Herderſche nicht durch
aus eine Vertiefung dieſer Frage (wenn wir von Bonus abſehen.)
Denn nannte ic

h
Herder einen „Vorſpuk“ Lagardes – man gewähre mir dieſen Ab

ſprung in die Begriffswelt Schopenhauers –, ſo iſt er doch auch ſchon die Ueberwindung
Lagardes, darin beſteht das günſtigere Zeitſchickſal des „Klaſſikers“. Lagarde blieb auch
reliaiös der Kulturkonſervative, der die Grenzen des Chriſtentums nahezu in die des
Volkstums bannte, der nicht immer die Welt ſendung des Nazareners ſo dringend ver
kündete wie Herder, für den das Chriſtentum in der Humanitätsidee gipfelt. Herders
Worte, die ich voranſtellte, dürfen nicht als ein grober Antiſemitismus gedeutet werden,

ſondern ſi
e

finden ihre Vervollkommnung erſt durch das unten ſtehende Schlußwort.
Lagarde ſetzte den nationalen Gedanken beſtimmend in das Chriſtentum a

n Stelle des
Alf-Teſtamentariſchen, Herder tut das zwar auch, aber lediglich als Durchgang zu einer un
endlichen Erweiterung des Kirchengedankens: Germaniſierung des Chriſtentums heißt für
ihn Wiederherſtellung der reinen Grundſätze des Großen von Nazareth, Verinnerlichung

heißt für ihn: die Menſchheit ſoll ein „Gottes- und gegeneinander ein Bruderaeſchlecht“
werden. Chriſtus brachte das Sehnen der Weiſen, der Beſten der Vorzeit in eine „über
allen Nationalismus erhöhte Menſchen- und Völkerreligion“. Obwohl Lagarde um dieſe
Geiſtesverwandtſchaft zu Herder gewußt hat?

„Frei von Lehrmeinungen bekennet alſo das chriſtliche Symbolum unwiderleglich
und unzerſtörbar: A -

1
. Die große Regel der Natur religion: „Folge den Geſetzen der Schöpfung,

Erhaltung und Vorſehung treu und willig; ſi
e ſind Geſetze eines allmächtigen, weiſen,

gütigen Vaters.“

2
. Die höchſte Regel der Menſchen - und Völker religion: „Wirke, über

winde mit Liebe bis in den Tod; aufopfernde Liebe bringt dem Menſchengeſchlecht Heil;
denn e

s iſ
t ein Ganzes, und d
u gehörſt dem Ganzen.“ -

3
. Die innigſte Regel der Religion der Erfahrung: „Sei deinem Gewiſſen

treu; in ihm ſpricht Geiſt Gottes. Folge jedem Zuge zum Guten und verzweifle nie an
einer dich verſtärkenden Gemeinſchaft. Glaube ein Emporkommen aus Schwächen, ſelbſt
aus dem Tode, einen nie unterbrochenen Gang der Vorſehung, dem Guten ein immer

wacÄ
Heil, jedem Guten ewig belohnende Folgen.“

inge der Name des Chriſtentums unter, ſo müßte dieſer Glaube Religion der
Menſchheit heißen. Wälzet die Kugel, wie ihr wollet, ihr Schwerpunkt iſt immer am
tiefſten Ort.“ (Herder, Chriſtl. Schriften V

,
3
. Abſchnitt.) Alfred Ehrentreich.

Luther und Matthias Grünewald.

WI, das Weſen unſeres Volkes ergründen will, der wird ſich nicht darauf be
ſchränken, es nur in einem Gebiet zu erfaſſen. Was zum Beiſpiel die Malerei

uns ſagt, müſſen wir in der Dichtung, ja, im geſamten Geiſtesleben wiederzufinden
vermögen. Unſer großer Maler iſ

t Matthias Grünewald, ſein gewaltiger Zeit
genoſſe war Luther. Der eine tiefgläubiger Katholik, der andere gegen die Ueber
lieferung proteſtierend. Wie wär's, wenn trotz des ſcheinbar ſchroffen Gegenſatzes

in beiden etwas Gemeinſames ſich fände? Etwas, das man als ihre eingeborene
völkiſche Art anſprechen könnte, die trotz allem den Kern ihres Weſens aus
machte und trotz allem die eigentliche Grundlage ihrer Größe wäre?
An Luther iſt wohl das Auffallendſte ſein Bekennertum. Er iſt der Mann

des Liebes „Ein feſte Burg iſ
t

unſer Gott“. Er fühlt ſich als der Gottgeſandte,
erwählt zum rückſichtsloſen Offenbarer.
Wo findet ſich bei Grünewald Aehnliches? Zwei Geſtalten des Kolmarer Altar

werks reden dieſelbe Sprache. Zum erſten Johannes der Täufer in der Kreuzigung.
Breitbeinig aufgepflanzt ſteht e

r

da. Mit gewaltſam ausgeſtrecktem, ja heraus
geſchleudertem Finger weiſt er auf den, der am Kreuz hängt. Daneben lieſt man

*) Vergl. „Kind Gottes, hatte Jeſus geſagt: ſi
e verſtanden: Sohn Gottes.“

Lagarde!
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-

die Worte (lateiniſch, hier überſetzt): „Jener muß wachſen, ich aber abnehmen“.
Es durchſchauert uns beim Anblick. Gegen ſolch rückſichtsloſe Unwiderſtehlichkeit
gibt es keine Waffe.
Eine zweite Erſcheinung dringt vor mit derſelben rauhen und erhabenen Gewalt.

An einer Stelle, wo man es kaum erwartet: in der Verkündigung. Es iſt der
Engel. Nicht ſchmelzend, nicht lieblich tritt er vor Maria hin – nein, furchtbar!
Umflammt von feurigem Gewand, die Züge des Antlitzes zuſammengezogen, gerötet
wie von innerer Anſtrengung, den Finger durchbohrend ausgeſtreckt. Ein Ver
künder des ehernen Willens, vor dem e

s

kein Ausweichen gibt.
Aber in Luther lebte nicht nur die rückſichtsloſe Gewalt des Bekennens, ſondern

auch das Märchengemüt eines Kindes. Holdſelig ſang e
r

von der heiligen Macht:
„Vom Himmel hoch d

a

komm ich her, ich bring euch gute, neue Mär –.“ Das iſ
t

deutſch empfunden. Es iſ
t

die Art unſerer lieblichen Märchen. So auch malt

e
s Grünewald. Seine heilige Nacht iſ
t

das Bild zu Luthers holden Weihnachts
liedern. „Der Sammet und die Seide dein, das iſ

t grob Heu und Windelein“ –

„In unſer armes Fleiſch und Blut verkleidet ſich das ewge Gut“ – Und wir
ſehn Maria, die deutſche, die reine Magd, deren Demut Gottes Gnade mit ſüßer
Wonne überſchüttet und um die der Engel hoher Chor jubiliert. Es iſ

t

deutſche
Schönheit und deutſches Märchen. Das ſtille Aſchenbrödel, dem der Glanz des
Königsſohnes naht. Man wende nicht ein, daß e

s

ſich um eine allgemein chriſt
liche Geſchichte handle. Die Italiener waren auch Chriſten. Aber wo fände ſich dort
ſolch eine heilige Nacht, erfüllt von phantaſtiſchem Zauber?
Endlich iſ

t

e
s das ſchönſte, daß die rauhe Kraft und die kindlich träumeriſche

Seele ſich zuſammenfinden und nur ein Weſen ſind. War e
s nicht ſchon unſeres

Volkes früheſte Art? Auch Siegfried iſt der furchtbare Drachentöter und der Innige,
der Zwieſprach mit himmliſchen Vöglein hält. Maria Grunewald .

*

Meligion und Lebensgefühl.

DW ſind leicht bereit, e
s jeder Religionsform als Vorzug anzurechnen, wenn ſie

unſer Lebensgefühl erhöht. Darum erſcheint uns am Pietismus geradezu
minderwertig die eigentümlich niederdrückende Art, die das Sünden- oder Sündig
feitserlebnis bei ihm hat. Viel anſprechender ſcheint den in Selbſtverachtung auf
gehenden Ausbrüchen des pietiſtiſchen Lebensgefühles gegenüber die harmoniſche
Erhobenheit des Myſtikers in ſeiner Einigkeit mit ſich ſelbſt und dem All ſich zu

empfehlen. Und doch liegen die Dinge hier nicht ganz ſo einfach.
Zuzugeben iſ

t freilich, daß der Pietismus leicht in eine Verkleinlichung und Ver
knitterung des Seelenlebens geführt hat, daß alſo die Ausprägung, die er dem
Nichtigkeitserlebnis gab, anfechtbar war und iſt. Es darf aber andererſeits nicht
überſehen werden, daß Myſtik inſofern kein grundſätzlicher Gegenſatz zum Pietismus
iſt, als ſie auch ihrerſeits eine Ausprägung des Nichtigkeitserlebniſſes iſt, das
überhaupt zum Grundbeſtande jederÄ Ergriffenheit gehört. Der Ausdruck
dieſes Michtigkeitserlebniſſes beſteht bei der Myſtik darin, daß ſie den Gegenſtand
ihrer Bezogenheit in das unfaßbare Gebiet oberhalb der Kategorien erhebt und ſo
allem menſchlichen Weſen als das ganz Andere entrückt. Auch das myſtiſche Lebens
gefühl iſ

t

nicht einfach harmoniſch, ſondern beſteht in der überlogiſchen Spannung
von vollendetem „Sich-umfangen-wiſſen“ und Schauer vor dem „Unnahbaren“.
Wo die Myſtik dieſe innerſte gewaltige Geſpanntheit verlor, verflüchtigte und ver
dünnte ſich auch die Kräftigung ihres religiöſen Lebensgefühls zu einem Optimismus,
deſſen wohlmeinende Harmoniſtik von den kulturellen Unzulänglichkeiten um ihn her
ſich fröhlich aber wirkungslos aufſaugen ließ. Die Myſtik iſt dieſer Gefahr mehr als
einmal erlegen und bedarf, um zukunftsſtark zu bleiben, immer wieder des bitteren
Trankes aus dem Urquell, aus dem auch der Pietismus ſeine Bitterkeiten trank.
Iſt dem gegenüber die Gefahr des Pietismus die entgegengeſetzte, nämlich die

Entſtellung, Vergröberung, Verendlichung, Verwillkürlichung des Spannungserleb
niſſes, ſo iſ

t

doch eben ſeine Größe gerade die ſtete Lebendigkeit des Gefühles für
dieſe Seite der religiöſen Erfahrung. Unter dieſem Geſichtspunkt gewinnt das
Wort Hemme Hayens ergreifende ſchlichte Würde: „Wenn Gott uns he im ſucht,

ſo denkt e
r

an uns.“ Hier iſt ebenſo wie in der Myſtik weiter nichts ausgeſprochen,
als daß das Allgewaltige allemal Schmerzen machen muß, wenn e

s in die Be
grenztheit menſchlichen Daſeins tritt, weil das Abſolute die Relativitäten ſprengt.
Aus der gleichen Wurzel kommen die meiſten dieſer ſelbſtmarteriſchen Bekenntniſſe
der Pietiſten.
Worauf e

s

alſo ankommen wird, iſt dies: Man darf ſolche Erſcheinungen nicht
einfach kritiſieren, ſondern ehe man die vielleicht verfehlte Ausprägung rügt oder
abtut, gilt's die Weſentlichkeit ſolcher Beſonderheit, die ja in keine Aus
prägung aufgeht, aufzuzeigen und zu erheben. Das befreiende Ergebnis ſolcher
Trennung braucht dann nicht zu ſein, daß Myſtik und Pietismus vereinerleit
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werden, aber doch die frohe Erkenntnis, daß die Eigenart keiner geſchichtlich wirkſam
gewordenen Geiſtesbewegung, mag ſie noch ſo verbogen in Erſcheinung treten –
einfach auf einer großen Verirrung und Verunreinigung des Inſtinktes beruht,
ſondern ebenſo wie die ſympatiſcheren Bewegungen Ä Quell in der W a hr -
heit hat; daß alſo auch ſolche fremdartige Erſcheinung uns Weg weiſ er ſein
kann zu dem Weſentlichen, nicht nur Warnungstafel vor einer Sackgaſſe.
Dieſes Weſentliche beſteht darin, daß die Erhobenheit, die das Lebensgefühl vom

Religiöſen her erfahren kann, nur dann religiös echt iſt, wenn ſie Funktion eines
Nichtigkeitserlebniſſes iſt, das ſich ſeinerſeits wiederum als Funktion des poſitivſten
aller Erlebniſſe, des Abſolutheitsrelebniſſes, enthüllt. K a-r l M ü ller.

Von der Internationalität der Kunſt.

Dº Internationalität der Kunſt iſt nur eine Feſtſtellung, eine beobachtende Erkenntnis von der Wirkung der Kunſt. Keinesfalls darf ſi
e

eine Forderung an
den Künſtler bedeuten. Es iſ

t ſchlechterdings nicht anders möglich, als daß die
Kunſt, ſofern ſi

e urſtarkes geiſt-menſchliches Wachstum iſt, national beſtimmt iſt, deshalb,

weil der große Künſtler immer in ſeinem Volkstum wurzelt. Je vollblütigerer Menſch er

(im Ä vor allem) iſt, umſomehr wird eben das Blut Är Raſſe ihn durchſtrömen,umſomehr (tendenzlos) national werden ſeine Werke ſein. Man würde den Künſtler ver
kleinern, wollte man ihn international verpflichten, man würde ihn zwingen, ſich weſent
lich denkeriſch (gehirnmäßig) zu verhalten, ſtatt e

s ihm zu ermöglichen, die Werke aus
nſtinkten, aus"Ä Tiefen ſeiner urſprünglichen Volksſeele werden, ſich er
illen zu laſſen. Die Verpflichtung zur Internationalität wäre wie jede Verpflichtung

zu einer Theorie oder zu einem Dogma der Tod der wahren Kunſt.
Und zu welchem Zweck etwa ſollte dieſe Verpflichtung eine Forderung für Kunſt

und Künſtler ſein? Der

#

wegen? Der Menſchheit wegen? Der Religion wegen?
In jedem Sinne haben wir Intereſſe a

n geiſtig vollwertigen Kunſtwerken, a
n ſolchen,

die die Inbrunſt einer ſtarken Perſönlichkeit in ſich kriſtalliſieren. Sehen wir uns die
bewußt internationalen Erzeugniſſe heutigen Tages an! Es mag ſein, daß einmal ein
durchaus unnationaler Menſch ein wirkliches Kunſtwerk ſchafft, das Wert hat – zwar
nicht übernationalen Wert, ſondern für die Nation, für die e

s in Frage kommt, einen
eigentümlich nationalen

Wej Dje meiſten pazifiſtiſch gewollten Produktionen aus
dem Krieg und der Revolution ſind abgetan – und wenn ſi

e ſchon, obgleich ſi
e in

Deutſchland entſtanden, uns Deutſchen nichts bedeuten, kommen ſi
e

ſicherlich für Frank
reich, Rußland uſw. nicht in Betracht. Iſt es ein Zeichen unſerer Schwäche, wenn ſich
die Kunſt national entäußern ſoll? Oder weiß jemand eine eindeutige andere
Erklärung? Die Kunſt in den Dienſt der Politik! Das wäre das letzte, das uns ge
ſchehen könnte – es wäre das Aushauchen des letzten Fünkchens Geiſt. Falls e

s mög
lich wäre, wäre e

s

die Preisgabe unſerer Innerlichkeit, aus der allein eine deutſche Er
neuerung möglich wäre.
Jede große Kunſt aber iſt in ihrer Wirkung international; Beweis: Shakeſpeare,

Calderon, Dante, Doſtojewski, Strindberg, Goethe. – Bei allen (vor allem: Jeſus!) iſt
die nationale Beſtimmtheit keine Einſchränkung – aus ihr erwächſt gerade das
Ä“
Menſchentum, die tiefſte Ethik (aus der ganzen Hingabe des Menſchen ans Unend

iche – aus dem Erleben durch alle Triebkräfte der urſprünglichen Volksſeele), die eben
Bedeutung haben für alle Völker, für jedes Geiſttum! Die Internationalität der
Kunſt ſe

i

alſo keine „Forderung“. Um der Kunſt und des geiſtigen Lebens willen nicht.
Sie iſt Geſchehen. Daß viele Deutſche, pazifiſtiſch angekränkelt, die fremde (Pariſer)
Kunſt mehr „goutieren“, daß ein Verleger ſich um beſtimmte fremde Dichtung bemüht,

iſ
t

eine Sache für ſich. Hier und d
a mag e
s „Verantwortung“ ſein wollen – oft iſt es

undeutſche verantwortungsloſe Senſation. E
s gibt eben bei uns Leute, d
ie ſtatt geiſtig

nur „ſpirituell“ ſind; wir werden ſi
e wie die von ihnen propagierte Kunſt zu überwinden

haben. Wir werden weiter Werke eines Strindberg, Doſtojewski uſw. o
b ihrer großen

Problematik und Kunſt gern leſen, wir werden uns der urgermaniſchen Kunſt Hamſuns u. a.Ä wir werden Shakeſpeare nur deutſch erkennen – wir werden, ſo wir „geſund“ind, Por allem unſere deutſche Kunſt erkennen, unſere mittelalterliche Plaſtik weſent
licher einſchätzen (wenn wir ſi

e

erſt kennen) als das Griechentum – wir werden, je mehr
wir in Not und Einſamkeit deutſcher werden, eine heiligſte Verpflichtung fühlen vor
allem zur neuen deutſch-religiöſen Kunſterfüllung unſerer Tage.

Erich Bockemühl.
Rudolf Schieſtl.

J. der gnadenloſen Zeit der Selbſtſucht und Selbſtherrlichkeit, deren krampfhafteTodeskrümmungen wir mitdurchleben, ſind hier und d
a einzelne Stille, Gotthin

gegebene verſtreut gleich einſamen Herbergen in wilder Felsöde, durch die ein Sturm
brauſt und auf die eine wilde, chaotiſche toſende Macht ihre Schauer wirft. Sie

404



wirken faſt wie Ueberlebte unter den Raſchlebenden, die durch dieſe hüpfende Raſch
heit die Intenſität, die Leben bedeutet, erſetzen, wie Vergeſſene aus einer
anderen, geruhſameren, begnadeteren Welt, in der Schauen und Künden als eines
Künſtlers Werk galt und noch nicht als Torheit und Lebensverkennung achſelzuckend
abgetan wurde. Einer iſt uralt, ein guter, milder getreuer Eckhart der Menſchen
kindlein, die verloren in unſerer Macht des Grauens und der Wirrnis irren, der alte
Hans Thoma, einer iſt müde des Lebens und krank, ein Wilhelm Steinhauſen, einer

iſ
t heimgegangen: Rudolf Schieſtl.

Mit Schieſtl verbinden wir die Erinnerung an einen ebenfalls Verſtorbenen, an
Böhle. Beide ſind typiſche Franken. Fränkiſch das Land, das ſie im Bilde wieder
geben, fränkiſch die Menſchen. Nicht nur im Abbild, im Konterfei, ſondern in jedem
Strich, im Seeliſchen. Schieſtl aber wirkt lyriſch gegen den epiſchen, rauheren Böhle.
Er iſt ſo herb und doch von der verhaltenen Süße alter geiſtlicher Volkslieder mit
einer leiſen Melancholie, voll herzlicher und ſchlicht gottinniger Frömmigkeit. Er
hat etwas von der Unmittelbarkeit des mittelalterlichen Menſchen, deſſen Geſtalten
Fleiſch und Blut behalten und doch ſo traumhaft wirken, deſſen Leben ein Gottesdienſt

iſ
t

und doch von freudig derber Diesſeits- und Weltfreudigkeit überquillt. SchieſtlsÄ Landsmann Wolfram von Eſchenbach gibt in ſeinem Parzival das ewige Bildieſer Menſchheit. In Shieſtls Bildern klingt immer wieder eine heimlich ſtille
Glückſeligkeit, die nicht von außen kommt und nicht gemacht und durch Aeußerlich
keiten herbeigeführt werden kann, ſondern die etwas Weihnachtliches, eine tiefe
Gottſeligkeit, ein verborgenes himmliſches Licht als Grund hat, an dem die Seele
ſich erwärmt gleich lieben, roten Feuern im kalten Winter und in notvoller Zeit.
Kein Wunder, wenn dieſes heimliche Klingen dann über die Welt läutet. Sie

braucht nicht fern zu ſein, dieſe Welt, ſie iſt meinetwegen ein Stück grüne Wieſe, die
mit einmal nun ſo „anders“ geworden iſt. Es könnte ein verkanntes Königskind
darauf gehen und Gänſe hüten, und wenn e

s abends zurückkäme an ein dunkles
Stadttor, dort mit dem aufgenagelten Kopf eines Schimmelpferdes anheben zu
ſprechen, als ſei das eine Selbſtverſtändlichkeit. Oder e

s iſ
t

noch mehr als ein
Königsind, e

s

iſ
t

die Himmelskönigin ſelbſt, die ſo in der Wieſe ſitzt und ihr koſt
barer Rock iſ

t

mit den ſchönſten Blumenmuſtern beſtickt wie ein ausgeſpanntes Stück
Sternenhimmel, ſteif und deftig und ſchwer, daß e

r gerade ſtaht in harten, eckigen
Falten und eine Weile ganz allein d

a zu ſein ſcheint. Und dieſe Himmelskönigin,

iſ
t

ſie e
s nun wirklich oder ſieht ein reines Sonntag 3kind ſie in der gnadenreichen

Hoheit einer bäuerlichen Mutter, die eine Hochzeitskrone trägt mit Sternenſchmuck,
der wie auf Weihnachtskerzen leuchtet. Aber der kann ja auch von der Wieſe ſelbſt
ſein wie die Puſteblumen vom Löwenzahn, die ein Kindermund gleich ſilbern flim
mernden Lichtchen in die blaue Weite bläſt. Und das Chriſtkind hat etwas Eigen
williges auf der Stirn und ſteht mit ſchweren Strampelbeinen in der Mutter Schoß.
Iſt nicht in jedem Menſchen ein Gotteskind neu auf die Welt gekommen, wenn man

e
s nur in Andacht und Ehrfurcht vor dem Wunder zu ſehen vermag?

Fromm und gerade darum diesſeitsfroh und weltbejahend kann Schieſtl ſein. Das
heimliche Mutterglück im wohligen Raum kennt e

r

und das derbe, ſtolze Glück des
Zufriedenen Bauern, der ſein Sºhwein vor ſich her treibt. Man muß Gott für alle
Gaben zu danken wiſſen. Es iſt ſo eigenartig: einem echten Menſchen und Künſtler
wird eine rauhere Wirklichkeit nicht zur Klippe. Die Zimperlichkeit und Angſt vor
der Zerſtörung von Simmung und die Gefahr der Entgleiſung iſt für die Schwachen
und Sentimentalen. Wem das Herz auf dem rechten Fleck ſitzt, der weiß die Freude
um alles, was lebt, um das Derbe und um das Zarte, und e

s wird ihm in ſtillen
Stunden wie ein freudenreiches Spielzeug Gottes, der ſeinen großen Weihnachtstiſch
beſtellt. – Ludwig Ben n in g hoff.

Zwieſprache

J. den Monaten, d
a die Revolution ſich ſpürbar vorbereitete, übernahm ic
h

die
Leitung dieſer Zeitſchrift. Das erſte Heft brachte ic

h

im Januar 1919 heraus.
Mun ſchließen wir das vierte Jahr ab, wieder ein unentſchiedenes Jahr, und hoffen,
daß im fünften Jahr nach der Revolution ſich endlich das Schickſal unſres Volkes
entſcheide. Da die Menſchen e

s

nicht dazu treiben, treiben e
s die Verhältniſſe dazu.

Achtet, daß nicht Geiſt und Bildung unter die raſenden Räder gerät, und daß –

Ä Kinder nicht dereinſt den Kindern von ſchlechten Emporkömmlingen dienenmüen. -
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Zuweilen höre oder leſe ich, meine Zeitſchrift ſei „rechts gerichtet“, ſe
i

„deutſch
national“ u. dgl. Ich habe dazu nur zu ſagen: meine Art und alſo auch mein
Denken iſ

t Jahrhunderte hindurch auf altmärkiſchem Boden gewachſen, von alt
märkiſchem Roggenbrot genährt. Der Mordſeewind, der mir ſeit meiner Hamburger
Zeit um den Kopf weht, hat auch an meinen Gedanken geformt. Ich gehöre kein er
Partei an. Meiner Zeitſchrift iſ

t vertraglich die völlige Freiheit geſichert. Es gibt
wenige Zeitſchriften, die ſo durchaus frei von wirtſchaftlichen und politiſchen Ein
flüſſen ſind wie das Deutſche Volkstum. Da ich nicht ein unbeholfener bloß-geiſtiger
Arbeiter bin, ſondern auch ein ſimpel bürgerliches Geſchäft gelernt habe und jederzeit
wieder ergreifen kann, ſo vermag – ganz abgeſehen von meinem nicht weichen Kopf –

auch nicht einmal die Sorge mich zu beeinfluſſen. Was iſt das für eine Kümmer
lichkeit, jeden Willen, jeden Gedanken parteimäßig zu klaſſifizieren! Wenn dieſe und
jene Parteien das, was wir wollen und fordern, ablehnen, ſo dienen wir deshalb nicht
den Gegenparteien, wir zucken nur über jene ablehnenden Parteien die Achſel:Ä ſibi. Und wenn uns die Laune danach ſteht, haben wir auch unſern Spott(UN )MEN. –
Da die Preiſe von Woche zu Woche ſteigen, ſodaß der Verlag nicht mehr auf ein

Bierteljahr voraus kalkulieren kann, müſſen wir, wie andere Zeitungen und Zeit
ſchriften auch, während der Bezugszeit die Ueberkoſten einziehen. Unſere Zeit
ſchrift iſ

t

kein „Geſchäft“, aber ſie kann auch nicht den Beziehern dauernd Geſchenke
machen, ſi

e

muß „ſich einigermaßen tragen“. Praktiſche Leute werden nicht über ſolche
Unvermeidlichkeiten klagen, ſondern – in ihrem Geſchäft oder Beruf ſoviel mehr
herausarbeiten und herauswirtſchaften, daß ſi

e

den wahrhaftig billigen Preis zahlen
können. Man wäge den Stoß von 1

2 Heften – 412 Seiten, dazu all die Bilder
beilagen und dieÄ" der Fichtegeſellſchaft – in der Hand und erwäge, wieſonſt die Bücherpreiſe ſind! –
Zum Feſte haben wir diesmal drei ſelbſtändige Macherzählungen des Weihnachts

evangeliums zuſammengeſtellt. Der Heliand iſ
t viel gerühmt und wenig gekannt.

Hier ein Stück daraus: ein Bericht der Heilandsgeburt mit dichteriſch gehobenen
Stellen. Wie geht Pathos und Innerlichkeit da ineinander! Man beachte, wie
Maria mit ihren Händen zween „lieblich den lütten (kleinen) Mann in eine Krippe
legt“! Das iſ

t ganz herrlich geſagt. Aber ſofort wirdÄ e
s war „der

Männer Herr“. Dieſe Heliand-Sprache iſt das Plattdeutſche, das unſere Ureltern
vor genau einem Jahrtauſend ſprachen. Schon deshalb iſ

t

e
s

eine Freude, e
s

dem
Munde wieder geläufig, dem Ohre wieder vernehmlich zu machen. Um der Faßlich
keit willen habe ich die Orthographie der heute üblichen möglichſt angeglichen (durch
große Buchſtaben bei den Hauptwörtern uſw.). Ich habe die Ausgabe von Behaghel
zugrunde gelegt, aber auch die große Ausgabe von Sievers, die neben dem Mün
chener Ä den Londoner Handſchriftentext bringt, verglichen. Wer nun als Lieb
haber den Heliand leſen will, der muß die Ausgabe von Behaghel („Heliand und
Geneſis“ Altdeutſche Textbibliothek Nr. 4, Verlag von Max Miemeyer in Halle)
nehmen. Er hat darin gleich auch ein brauchbares kleines Wörterbuch. Den Kon
jekturen ſtimmen wir nicht immer zu. Wenn man ſich doch das Konjizieren ver
derbter Stellen – das gelehrte Wieder-zurechtdichten – abgewöhnen wollte! Es iſt
genau wie mit dem Reſtaurieren alter Bilder. Bei Liedern für den Gebrauch iſ

t

e
s

etwas anderes. Leider hat der Verlag greuliches Holzpapier genommen. Wer
wiſſenſchaftlich arbeiten will, braucht Eduard Sievers' Ausgabe des „Heliand“,
Verlag der Buchhandlung des Waiſenhauſes in Halle a. S

.

Dann Ä die herrliche Lutherſche Neudichtung der alten Geſchichte, nach dererſten Ausgabe des Neuen Teſtaments vom September 1522, alſo in der Geſtalt,
wie Luther ſie auf der Wartburg niedergeſchrieben hat. Ein Stück, das von Anfang
an meiſterhafte Vollendung zeigte. Allerdings hat Luther auch hier ſpäter gebeſſert:

z. B
.

„ſchätzen ließe“ ſtatt „ſchätzen ließ“. Vor allem: aus dem „Preis ſei Gott“
machte e

r

ein „Ehre ſe
i

Gott“, und damit kam in den engliſchen Geſang der Stab
reim (Ehre – Erde) hinein. Wie Luther ja von Auflage zu Auflage die Stabreime
vermehrte. Meines Erachtens be w u ßt.
Endlich das zwar von Luther abhängige, aber doch im Tiefſten ſelbſtändige Stück

aus Johann Peter Hebels „Bibliſchen Geſchichten“ (die ſprachlich ein Meiſterwerk
höchſten Ranges ſind). Man ſpreche Sätze wie dieſen: „Manches Kindlein willÄ o

b
. . . .“ und wird verſtehen, warum Gottfried Keller Hebels Buch ſo hoch

Cl!?IC.

Damit haben wir die Verdeutſchung der Heilandsgeburt – nicht nur die ſprach
liche, ſondern auch die gemüthafte – bis ins neunzehnte Jahrhundert verfolgt. WachÄ der Niederſachſe, der thüringiſche Mitteldeutſche, der alemanniſche Ober
EU TO)E.

. . An das Ende des Heftes ſetzen wir ein altes plattdeutſch-lateiniſches Weihnachts
lied (mit wörtlicher Ueberſetzung), das weit über dem bekannten „In dulci jubilo“
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ſteht, faſt auf der Höhe des „Es iſ
t

ein Ros entſprungen“. Es iſt ein berückend
ſüßer Wohllaut in den Verſen, beſonders in dem hinſchmelzenden Schlußvers. Wir
entnehmen das Lied dem „Mittelniederdeutſchen Leſebuch“ von Wolfgang Stammler.
(Paul Hartung, Hamburg.) Darin findet ſich noch manche vergeſſene Koſtbarkeit.
Wenige ahnen, wieviel plattdeutſche Kultur e

s gegeben hat. –
Im vorigen Heft ſchrieben wir ein „Schlußwort zum Reigenprozeß“. Es iſt aber

nur ein vorläufig es Schlußwort. Denn inzwiſchen hat das Amtsgericht in

Berlin eine Klage von Frau Eyſoldt und Herrn Sladek gegen mich angenommen.
Dieſe meinen, ic

h
hätte ſie in meinem Märzaufſatz über den Sexualienhandel beleidigt.

Aber wie ſollte e
s mir in den Sinn kommen, einer Dame dergleichen zuzuſchreiben!

Was freilich Herrn Sladek betrifft, ſo ſcheint mir ſein Zuzug zur deutſchen Kultur
nicht durchaus erfreulich. Ein Glück, daß er nur in Berlin herumwirkt. Eigentlich
aber ſollte e

s

ſolche Kunſtförderer nur in Wien geben. Das Intereſſanteſte iſt,
daß der Rechtsanwalt der gekränkten und betrübten Doppelehre niemand anders iſ

t

als - Wolfgang Heine. Ein hübſcher Anblick: ein ſtarktnochiges, rauhhaariges ger
maniſches Arbeitspferd vor den von parfümierten Eroten ümflatterten halböſtlichen
Thespiskarren geſpannt. Es wird mir eine Freude ſein, Herrn Heine vor den
„Schranken des Gerichts“ zu begegnen. Aus der Klageſchrift geht für den, der leſen
kann, hervor, daß e

s

ſich im Grunde nicht um eine „Beleidigung“ handelt, ſondern
Daß ein T en de n zprozeß beabſichtigt iſt. Man möchte das durch uns ver
tretene eindeutige Volks urt e il durch ein Gerichtsurteil zum SchweigenÄ e

s

durch den Radau der Reigen-Preſſe allein offenbar nicht totzu
riegen iſt. –
Um Fichtes Gedanken ins Volk zu verflößen, hat unſer Verlag jetzt zwei neue

Bücher herausgebracht. Erſtens: eine neu bearbeitete und neu ausgeſtattete Aus
gabe von Emil Engelhardts „Tat und Freiheit“. Dieſe Auswahl weſentlicher, in

ſich verſtändlicher Stücke aus Fichtes Werken iſ
t jetzt in einen Band von 306 Seiten

zuſammengezogen. Nur die Stücke aus den „Reden an die deutſche Nation“ ſind
bei der Auswahl nicht mitabgedruckt (wohl aber durch Hinweiſe an den betr. Stellen
erwähnt); denn die „Reden“ ſoll jeder beſitzen. Engelhardts Auswahl iſt ganz vor
trefflich. Früher gefiel mir das Papier und die Ausſtattung nicht recht. Jetzt iſt

Format, Papier, Drucktype, Einband ſchön und würdig. Es iſ
t

eine Freude, das
Buch in Händen zu haben.
Aber mit den „Reden“ hat doch mancher ſeine Not wegen ihrer „Schwierigkeit“.

Da iſ
t

nun bei uns zu gleicher Zeit herausgekommen: „I. Gottlieb Fichte, Reden
an die deutſche Nation. Unſerer Zeit zugänglich gemacht von Horſt Weigandt.“
118 Seiten. Weigandt hat (übrigens in der Kriegsgefangenſchaft) ein Mittelding
zwiſchen Kommentar und Auszug geſchaffen. Er gibt den Text Fichtes in verein
fachter, kurzer Faſſung, läßt die Gliederung hervortreten, ſchneidet Ranken fort, gibt
weniger Wichtiges in Form von Inhaltsangaben. So hat man den weſentlichen
Gehalt der „Reden“ knapp und faßlich beiſammen. Etwas für die, welche viel Liebe

zu dem Geiſt Fichtes, aber wenig Zeit haben. Wer das Buch durchgeleſen hat,
wird dann auch Fichtes Text ſelbſt mit ganz anderm Verſtändnis zur Hand nehmen.
Die Ausſtattung iſt muſtergültig. -
Nimmt man zu den beiden Büchern noch Engelhardts „Wege zu Fichte“, ſo

hat man eine kleine, in ſich geſchloſſene Fichtebibliothek, die alles bringt, was auch für
den Michtfachmann wert zu leſen iſt. –

In dem Bücherbrief über die Zukunft des Kinos war nicht aufgeführt das von
Dr. Erwin Ackerknecht herausgegebene „Lichtſpiel im Dienſte der Bildungspflege.
Handbuch für Lichtſpielreformer.“ (Weidmannſche Buchhandlung, Berlin 1918. 162 S.)
Es entyält das damalige Material über den Stand der Lichtſpielreform, eine größere
Arbeit über Pſychologie und Pädagogik des Lichtſpiels, dann von einem Fachmann
(Schnalle-Stettin) einen Aufſatz über Technik und Verwaltung der Lichtſpielbühne,
Zum S 9luß ein ſehr umfaſſendes Literaturoerzeichnis. Wenn auch über vier Jahre
at, iſt das Werk doch immer noch für jeden Lichtſpielreformer wichtig.
Eine von den Fachzeitſchriften, die ich immer mit beſonderer Freude zur Hand

nehme, iſt die von Spitta und Smend bei Vandenhoeck und Ruprecht herausgegebene
„Monatsſchrift für Gottesdienſt und Kunſt“. Die meiſten ahnen nicht, welche Fülle
von feinen, köſtlichen Dingen hinter dieſem Titel ſteckt. Auserleſenes aus alten
Büchern, Aufſätze, Moten. Eine Fundgrube für alle, die Programme für ernſte
Feiern ſuchen oder die überhaupt Intereſſe für Kultus haben. Jetzt legt der Verlag
Sonderdrucke daraus vor unter dem Titel „Weiheſtunden“. Es ſind Programme mit
Texten für kirchliche und darüber hinaus für religiöſe Feiern. Mr. 1 dient den
Lutherfeiern und gibt etwas vom Geiſt der Häuslichkeit Luthers. Mr. 2 bringt eine
Feier zur Erinnerung an die „Septemberbibel“. Beide Hefte ſind von Pfarrer
Michaelis in Weimar. –
Der Wandkalender, den wir dieſes Mal zuerſt unſern Leſern als Weihnachts
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gruß beilegen, iſt von Joſua Leander Gampp entworfen. Unſre Leſer werden ſ h

Gampps aus dem Maiheft des vorigen Jahres erinnern.
Vom nächſten Jahrgang an bringen wir eine lebendigere, Ä; Drucktype. D ie

meiſten Aufſätze dieſes Heftes ſind ſchon in der neuen Type geſetzt. Auch werden wir
den kleineren Satz in Zukunft zweiſpaltig geben.
Frohe Weihnacht! Es glüht noch immer ein Kerzlein im dunkeln Machtgezweg,

e
s glüht noch immer das Herzlein im armen deutſchen Reich. Die Macht will us

verderben. Das Herz, das will nicht ſterben und kämpfet harte ſehr. Tt.

Stimmen der Meiſter.

En! mirae pulchritudinis Sieh! von wunderbarer Schönheit
Ein Blomke iſ

t erſprungen ein Blümchen iſ
t erſprungen

A throno altitudinis, vom Thron der Hoheit,
Der is ſo wol gelungen. das iſ

t

ſo wohl gelungen.
Originem recepit flos Den Urſprung nahm die Blume
Allhier up düſſer Erden, allhier auf dieſer Erden,
Ut gratiae permiſit ros, wie der Tau der Gnade e

s ſchenkte,

Van Jeſſe, dem veel werden. von Jeſſe, dem viel werten.

O Jungfrau fien, O Jungfrau fein,
Der Gnaden Skrien, der Gnaden Schrein!
Rogamus mente pia! Wir bitten mit frommem Sinne!
Warf uns den Schien Wirf uns den Schein
Des Kindes dien des Kindes dein
Caeleſti hierarchia! aus dem heiligen Himmelreiche!

Oreizehntes oder vierzehntes Jahrhundert.

QWI wiſſen heute
nicht, wieviel die Herſtellung des nächſten Heftes koſten wird;

denn der Wert der Arbeit und der Dinge iſ
t

von jeder zufälligen Börſen
ſtimmung abhängig. Wir müſſen von den Koſten eines angenommenen Augenblickes
ausgehen. Vielleicht werden Nachforderungen nötig, vielleicht nicht. Wir wiſſen,
wie unangenehm manchem Bezieher ſolches nachträgliche Einfordern kleiner Beträge

iſt. Aber wir mögen nicht „großzügig“ einen vermuteten ſpätern Preis vorweg
nehmen, weil zu vielen unſrer Leſer aus der gebildeten Mittelſchicht eine ſolche Groß
zügigkeit wehtut. Wir bitten alſo, die Unannehmlichkeiten hinzunehmen; wenn auch
nur als Dank gegen die Schriftſteller, die mit ihren Beiträgen, die nicht nach der
Börſe bezahlt werden können, erhebliche Opfer bringen. Ein bloßes Unter
haltungsblatt könnte niemals ſolche Opfer fordern. Uns bringt man ſie, weil wir
ein Geſinnungskreis mit einer Kampfzeitſchrift ſind. Einen Gedanken mögen die
Bezieher erwägen: man denke ſich das „Deutſche Volkstum“ aus der Oeffentlichkeit
fort – möchten ſie das? Die, welche das nicht wollen, mögen ſich die Schwierig
keiten der Zeit nicht verdrießen laſſen. Wir bitten ſie, die Mitteilungen vorn im
Heft zu beachten und bei der Poſt auf regelmäßige Zuſtellung zu dringen. Die Be
ſchwerden, die man uns ſendet, müßten erſt an die Poſt gerichtet werden, die ja

die Verteilung vornimmt.

Der Verleger. Der Herausgeber.-
DS L 2 : 2 W S 2 S E Dr. Wilhelm Stapel. (Für den Inhalt verantwortlich).– Schrift le i t er: Dr. Ludwig
Denninghoff. – Zu ſ chrift e n n n d G inſ e n d u n a e n ſind zu richtenan die Schriftleitung desDeutſchen
Volkstums, Altona-Bahrenfeld, Sandkamp 5

.

Für unverlangte Einſendungen wird keine Veranttootang über

nommen. – B e r 1 a g u n d_D r u ck : HanſeatiſcheBerlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft,Hamburg.

B e 2 u. a s p r e is : Bierteljährlich 200 Mark, Ginzelheft 75 Mark, für das Ausland der doppelte Betrag –

P o it Lch e d | on to : Hamburg 13475.

M a ch d r u ck der Beiträge mit genauer Quellenangabe iſ
t

don der Schriftleitung aus erlaubt, unbeſchadetder
TRechtedes Berfaſſers.
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OVNitteilungsblatt
der Sichte-Geſellſchaft e. V.
April 1S22

Das Mitteilungsblatt der Fichte-Geſellſchaft e. V.
N (Ä Mitteilungen werden vierteljährlich erſcheinen. Wir legen ſi

e

der Geſamt
auflage des „Deutſchen Volkstuyns“ bei. Die Mitglieder der Geſellſchaft, die das

„Deutſche Volkstum“ nicht beziehen, erhalten die Mitteilungen beſonders zugeſandt.
Da ein ſehr erheblicher Teil unſrer Mitglieder das „Deutſche Volkstum“ bezieht und

d
a

das Adreſſen ſchreiben und das Poſtgeld für Druckſachen heut keine billige Sache iſt, er
ſparen wir dadurch, daß wir unſre Mitteilungen der Zeitſchrift beilegen, einiges a

n Un
koſten. Außerdem möchten wir damit unſern Mitgliedern nahe legen, fortan bei unſrer
Hauptgeſchäftsſtelle das „Deutſche Volkstum“ zu beſtellen; denn dieſe Zeitſchrift bedeutet

ja einen Teil der Arbeit unſrer Geſellſchaft. iederum möchten wir den Beziehern des
„Deutſchen Volkstums“, die noch nicht Mitglieder unſrer Geſellſchaft ſind, nahe legen,

Ä beizutreten; denn mit dem Leſen allein iſt es nicht getan, e
s muß auch zu Taten

ONIMEN.

Die Mitteilungen bringen erſtens die Bekanntmachungen für die Mitglieder der
Fichte-Geſellſchaft, zweitens Berichte über Einrichtungen und Arbeiten der Geſellſchaft und
der ihr verbundenen Organiſationen, drittens Ortsgruppenberichte, viertens Anzeigen
unſres Schrifttums. Alljährlich erſcheint ein Sachregiſter, ſo daß die kleinen Hefte mit
der Zeit ein Nachſchlagebuch für praktiſche Kulturarbeit ergeben.

Aus dem Hauptvorſtand und Arbeitsamt.

D e
r Hauptvorſtand derÄ hielt am 4
. Januar d. Js. eine außerordent

liche Sitzung in Hamburg ab, um über die Durchführung ſeiner auf der LeipzigerÄ gefaßten Beſchlüſſe zu beraten. Den weſentlichen Inhalt dieſer Beratungen
zeigen die im folgenden kurz wiedergegebenen Beſchlüſſe.

1
. Der Plan einer Führerſchule, der bereits vor Jahresfriſt zur Erfüllung einer

beſonderen Aufgabe der Fichtearbeit in einer Denkſchrift entwickelt und deſſen Verwirk
lichung im Winter 1920/21 in loſem Rahmen in Hamburg verſucht worden war, ſoll nun
mehr in einer beſonderen Geſtaltung zurÄ werden. Verhandlungen

mit der Deutſchen Burſe zu Marburg, die der Fichte-Geſellſchaft naheſteht, haben das Er
Ä Ä daß die Führerſchule in Anlehnung a

n

die Deutſche Burſe ins Leben treten
ann. Sie wird denÄ „Fichteſchule an der Deutſchen Burſe zu Marburg“ tragen
und im März 1922 ihre Arbeiten beginnen. (Näheres über die Aufgaben der

#

te

Ä und ihre Organiſation, ſowie über die Deutſche Burſe ergeben die untenſtehendeneſonderen Ausführungen.) Die Leitung der Fichteſchule übernimmt der bisherige VorÄ Ä Arbeitsamtes, Dr. Hans Gerber. Er iſt zu dieſem Zwecke nach Marburgübergeſiedelt.

2
. Dr. Gerber legt den Vorſitz im Arbeitsamt und damit zugleich den geſchäfts

führenden Vorſitz der Fichte-Geſellſchaft nieder, verbleibt aber weiterhin im Hauptvor
ſtand der Fichte-Geſellſchaft. Zum Vorſitzenden des Arbeitsamtes wurde Dr. Wilhelm
Stapel vom Hauptvorſtande gewählt.

3
. Um zwiſchen dem ziemlich umfangreich gewordenen Hauptvorſtand und dem Ar

beitsamt eine bewegliche, möglichſt raſch arbeitende Vermittlung zu ſchaffen, wurde ein
Arbeitsausſchuß eingeſetzt. Als Mitglieder dieſes Ausſchuſſes wurden aus dem Haupt
vorſtand gewählt: Exz. Dr. v. Borries, Herr Prof. Dr. Krueger-Leipzig, Herr Prof. Dr.Äºs außerdem Herr Prof. Dr. Brunſtäd - Erlangen und Herr Frahm
amburg.

> Der Mitgliedsbeitrag.

Dº Hauptvorſtand hat aufÄ Tagung am 4
. Januar beſchloſſen, den Mitglieder

beitrag für 1922 auf 4
0 Mk. (ohne Bezug des „Deutſchen Volkstums“) feſtzuſetzen.

Der Beitrag kann in Vierteljahrsraten zu 10 Mk. oder in Halbjahrsraten zu 2
0 Mk. ge

zahlt werden. Mit dem früheren Beitrag können wir ſchlechterdings nicht mehr arbeiten,
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der würde nicht einmal das Poſtgeld für den Briefwechſel decken. Die Mitglieder, die den
Jahresbeitrag von 40 Mk. wirklich nicht zahlen können, wollen bei der Hauptgeſchäfts
ſtelle um Ermäßigung einkommen.
Das Poſtſcheckkonto der Fichte-Geſellſchaft iſt: Hamburg 16606. Aber nicht vergeſſen,

denÄ auf dem Poſtabſchnitt zu vermerken! Sonſt kann der Betrag nicht gut
eſchrieben werden. (Solche Selbſtverſtändlichketen muß man merkwürdig oft ſagen. Die
'eute entrüſten ſich nachher gewaltig, wenn ſi

e

eine Mahnung wegen nicht gezahlten Bei
trags bekommen. Dann iſt natürlich nur die „Schlamperei der Geſchäftsſtelle“, aber bei

# # die Genialität des-Mitgliedes daran ſchuld. Vgl. dazu das Fichtewort amUR.

Die Mitglieder der beſtätigten Ortsgruppen zahlen ihren Beitrag nicht nach Ham
burg, ſondern a

n

d
ie Ortsgruppe. Die Zahlſtellen ſind:

Für die Ortsgruppe Berlin: Geſchäftsſtelle: Berlin W. 8, Kronenſtr. 70. Kaſſen
wart: Walter Haun, Berlin-Steglitz, Schönhauſerſtr. 24. Poſtſcheck-Konto: Pfarrer Dr.
Ritter, Berlin 7

7
317.

l F

die Ortsgruppe Dresden: Geſchäftsſtelle und Zahlſtelle: Dresden-A., Oſtra
(llICE 2 b.

Für die Ortsgruppe Leipzig: Geſchäftsſtelle: Leipzig, Dittrichsring 1
7 III. Poſt

ſcheck-Konto: FÄ Leipzig 60 769.-

Für d
ie Ortsgruppe Ludwigsluſt: Geſchäftsſtelle und Zahlſtelle: Rektor Haſen

bank, Paul-Friedrichs-Allee 8b.
Für die Ortsgruppe Potsdam: Geſchäftsſtelle: Potsdam, Kiezſtr. 20. Kaſſen

wart: Richard Laurent, Potsdam, Kaſerne am Bornſtedter Feld.
Man warte bitte nicht, bis eine Poſtnachnahme hinausgeſandt wird! Die koſtet

eutzutage viel Geld. Und wenn das Mitglied dann noch die Nachnahme uneingelöſt läßt,

o haben wir drei Mark für die Poſt ſtatt für Kulturarbeit ausgegeben. Wenn man den
eitrag nicht zahlen will, ſo ſe

i

man ſo rückſichtsvoll und kündige durch eine Poſtkarte, die
Mitgliedſchaft für Jahresende. Wir möchten nicht unſer Geld (das Geld der zahlenden
Mitglieder!) a

n

ſolche verlieren, die ihren Beitritt nicht ernſt nehmen.
Die Mitglieder, die zu gleich das „Deutſche Volk stum“ beziehen,

zahlen derzeit außer den 4
0 Mk. noch 5
5

Mk. für d
ie Zeitſchrift im Jahre 1922. (Dieſe

koſtet für Nichtmitglieder 6
6 Mk. Unſre Mitglieder ſparen alſo 1
1 Mk.)

Alſo m e
r

ke: Zahle ſofort durch Poſtſcheck (Hamburg 106 06) 4
0 Mk. Jahres

beitrag für 1922 oder, falls das „Deutſche Volkstum“ bezogen wird, 9
5 Mk. Wer ſchon

ſeinen Beitrag gemäß den im Dezember mitgeteilten, veralteten Sätzen bezahlt hat, der
wolle den gezahlten Betrag abziehen und den Reſt einſenden. Wer nicht für das ganze
Jahr auf einmal zahlen will, der zahlt wenigſtens für das erſte halbe Jahr 2

0 Mk. oder,

Ä die ÄÄ bezieht, 4
5 Mk. Wem auch das nicht möglich iſt, zahlt viertel

Jahrlich.
Wer die Zuſendung einer Mitgliedskarte wünſcht, zahlt 50 Pfg. mehr für dasÄ Es genügt aber auch die Zahlungsguittung als Ausweis der Mitgliedſchaft.

Ueberhaupt bitten wir bei Zuſchriften Rückporto beizulegen.
Es gibt Leute, die noch nicht einmal für 1921 bezahlt haben. Poſtnachnahmen kamen

zurück: „Verweigert“ oder „Empfänger nicht angetroffen“. Aber, liebe Freunde, das
geht dochÄ nicht. Wie ſollen wir arbeiten, wenn d

ie Mitglieder, die aus
drücklich unſrer Geſellſchaft beigetreten ſind, nicht einmal d

ie primitivſte Pflicht erfüllen,
das bißchen Geld (ein bis zwei Mark jährlich nach den Friedensverhältniſſen!) zu zahlen.
Der Beitrag von 4

0 Mk. bedeutet bei den heutigenWÄ kaum mehr, als uns
die Mitglieder a

n Selbſtkoſten (Briefwechſel, die vierteljährlichen Mitteilungen uſw.) ver
urſachen. Wirkliche Unterſtützung der Kulturarbeit bedeuten erſt die Förderer -

beiträge. Wer es vermag, ſollte e
s als eine Ehrenpflicht betrachten, „Förderer“ unſrer

Geſellſchaft zu werden. E
r
iſ
t

dadurch zugleich Mitglied und erhält das „Deutſche Volks
tum“ umſonſt. Der Fördererbeitrag beträgt mindeſtens 250 Mark für das Jahr.
Bei den heutigen Valutaverhältniſſen bitten wir aber, über dieſen Mindeſtſatz möglichſt
hinauszugehen. Erſt durch die Fördererbeiträge wird uns eine Werbung, ein Ausbau
der Organiſation und die Ausgeſtaltung der praktiſchen Kulturarbeit ermöglicht.
Jammert nicht über das geiſtige Elend unſres Volkes, ſondern helft, daß e

s

beſſer
werde. Die geringſte Mühe iſt, daß Ihr dafür Geld hergebt. Die edelſte Mühe
iſt, daß Ihr durch Euer Leben ein Teil des beſſeren, des ewigen deutſchen Volkes ſeid.

Deutſche Burſe zu Marburg.

D Deutſche Burſe zu Marburg tritt demnächſt in ihr viertes Semeſter. Sie iſt alſo
etwas, das iſt, nicht etwas, das erſt geplant wird. Sie ſteht noch im lebendigen

Werden, Kräfte werbend und Kräfte gebend. Ihr Gedanke hat ſich als fruchtbar erwieſen.
Er wird weiter durchgeführt werden. Für die Burſe kann allein ihre Arbeit zeugen, die
am Anfang nur beſcheiden ſein kann. Laute Worte würden die notwendig langſame Ent
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wicklung nicht beſchleunigen. Gedruckte Programme würden den willenauslöſendenÄ lähmen und das freie Wachstum unterbinden. Deshalb ſollen dieſe durch den
aum beſchränkten Ausführungen in Theſenform rein praktiſch die Frage beantworten:
Wer kommt als Mitglied für d

ie Burſe in Betracht? Wer mag, wird ihren tieferen Sinn
dahinter erkennen können.

1
. Die Burſe ſteht in Verbindung mit der Univerſität Marburg. Ihre Mitglieder

ſind Akademiker jedweder Fakultät; aber nicht nur formal. Wiſſenſchaft ſoll ihnen keinÄ ſein, ſondern Lebensquell im Fichteſchen Sinne, Weg zum höheren, beſſeren
enſchen, mögen ſi

e

einen ſogenannten gelehrten Beruf ergreifen, oder ſich frei und tat
bereit ins Leben hineinſtellen.

2
.

Die Burſe iſ
t

eine Frucht von Krieg und Zuſammenbruch. Erſterer hat gezeigt,
daß wir ein Volk ſein können, letzterer, warum wir es nicht ſind. Die Burſe will dazu
beitragen, daß wir ein Volk werden, indem ſi

e das leiſtet, was Wiſſenſchaft dazu tun kann,
und indem ſi

e zugleich ihre Mitglieder zu deutſchen Volksgenoſſen erzieht.

3
. Die Burſe iſ
t

untrennbar mit dem Inſtitut für Grenz- und Auslanddeutſchtum

a
n

der Univerſität Marburg vereinigt, das der Erforſchung und Lehre dieſes Teils
unſeres Geſamtvolkstums dient. Von ihm nimmt die beſondere wiſſenſchaftliche Arbeit
der Mitglieder ihren Ausgang. Zu der Bewegung von innen ſoll die Kenntnis über die
Peripherie hinzukommen. Das Grenz- und Auslanddeutſchtum ſoll dem Inlanddeutſchen
zum Spiegel und zum Vorbild werden. Durch die Burſe ſoll die Idee verſtärkt werden,

- daß wir alle verantwortliche Glieder unſeres über die Erde verbreiteten Geſamtvolkes ſind,
und daß das Leben unſerer Volksgenoſſen draußen uns perſönlich angeht. Damit wird
unſere und der anderen Völker auswärtige Politik unter eine ganz beſondere Betrachtungs
weiſe geſtellt, die auch der wiſſenſchaftlichen Unterbauung dringend bedarf.

4
. Die Burſe iſ
t

nicht nur eine Arbeits-, ſondern auch eine enge Lebensgemeinſchaft,
alſo nichts weniger als ein Studentenheim. Die Mitglieder wohnen, turnen, ſpeiſen
und feiern zuſammen. Vor der Gefahr der Atomiſierung werden, freiwillig in Herrſchaft
und Dienſt, alte Bindungen wiederaufgenommen. Im Aufeinanderangewieſen ſein ſoll der
Deutſche lernen, politiſcher Menſch zu werden, ſoll e

r

zur Selbſterkenntnis kommen, o
b e
r

Hammer oder Amboß iſt. Der Gemeinſchaftscharakter der Burſe ſchließt für die MitÄ nicht die Zugehörigkeit zu ſtudentiſchen Korporationen, wohl aber die gleichzeitige
ktivität bei ihnen aus. -

5
. Die Mitglieder der Burſe bilden mit dem Leiter die Burſenkameradſchaft. Ein

durch dauerndes Geben und Nehmen ſich feſtigendes Band umſchlingt die Kameraden.
Die Jüngeren werden von den Aelteren gefördert. Das Verhältnis zum Leiter gründet
ſich auf das gegenſeitige Vertrauen. WerÄ dem Geiſte der Burſe erfüllt iſt, zu

dem e
r

ſelbſt beigetragen hat, fühlt ſich dem Marburger Werke auch nach ſeinem Aus
ſcheiden weiter verbunden.

6
. Die Burſenkameraden beteiligen ſich mit den Angeſtellten an der Hauswirtſchaft.

Um den Mitgliedern ihr Akademikertum zu ermöglichen, muß ihnen dieÄ für Wohnung und Speiſung bis zu einem gewiſſen Grade abgenommen werden. o es aber
irgend geht, ſollen ſi

e in Haus, Garten und Inſtitut kräftig mit Hand anlegen. Von den
wenigen Angeſtellten wird keine Arbeit verlangt, die im Notfalle nicht auch die Mit
gliederÄ müßten. Die Anordnungen über dieſe werksſtudentiſchen Arbeiten trifft
ein von den Mitgliedern beſtimmter Obmann. Er darf ſtete Bereitſchaft der Mitglieder in

ihrer Freizeit erwarten.

7
. Die Burſe ſtrebt die Ausbildung einer Ausleſe an. Dieſer Satz dürfte im Intereſſe

der Mitglieder nicht ausgeſprochen werden, wenn nicht zugleich die Grundauffaſſung ver
treten würde, daß ein Haupterfordernis für künftiges Führertum nicht nur Beſcheidung
und Beſcheidenheit, ſondern auch freiwilliger Gehorſam iſt. Nur wer tief in ſeinem Herzen
die Sehnſucht hat, und unter Hintanſetzung ſeiner Perſon unſer Volk aus Knechtſchaft,
Schande und Elend drinnen und draußen wieder mit emporführen zu helfen, eignet ſich für
die Burſenkameradſchaft. Ob und wie weit er berufen iſt, das ſoll ihm ſeine Marburger
Zeit zeigen. Sie ſoll deshalb nach Möglichkeit 2 bis 3 Semeſter betragen, die praktiſch

in der Mitte der Studienzeit liegen. Doch erfolgt die Aufnahme zunächſt immer nur auf
ein Semeſter, um da, wo eine Trennung im beiderſeitigen Intereſſe liegt, ſi

e

ohne
Schwierigkeiten durchführen zu können, ohne daß die Burſe oder das Mitglied Schaden an
ihrem Anſehen leiden.

8
. Das Leben in der Burſe iſ
t

aus verſchiedenen, nicht abänderbaren Gründen trotz
aller freiwilligen Mitarbeit verhältnismäßig teuer. Der größte Teil der Studenten, auf
die e

s

der Burſe ankommt, ſind nicht in der Lage, dieſe Koſten decken zu können. Ausland
deutſche aus dem Oſten vermögen wenig oder gar nichts zu entrichten. Hier iſ

t

die Burſe
dauernd bemüht, durch anderweitige Hilfe Ausgleich zu ſchaffen. Die Mitglieder vergelten

ie durch ihre Arbeitsleiſtung und durch den Vorſatz künftiger Treue a
n

dem Werke.
iemand im Hauſe gibt oder empfängt Almoſen. Aber e

s wird auch niemand wegen
ſeiner Bedürftigkeit aufgenommen.
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9. Die Burſe in Verbindung mit dem Inſtitut für Grenz- und Auslanddeutſchtum
ſoll ein kleines Abbild der großen deutſchen Volksgemeinſchaft ſein. Ein Drittel ihrer
Mitglieder ſind reglmäßig Inlanddeutſche, ein Drittel Grenz- und ein Drittel Ausland
deutſche. Ihr gemeinſames Ziel iſt der Dienſt am Geſamtvolke, der erſte Schritt das gute
Einverſtändnis im Hauſe bei aller berechtigten Verſchiedenheit. Die Inlanddeutſchen
ſollen über die Enge ihres ſtaatsdeutſchen Denkens durch den engen Verkehr mit Deutſchen
aus anderen Gebieten hinausgeführt werden. Sie ſollen mit den Grenzdeutſchen zuſammen
die Relativität der gegenwärtigen Reichsgrenzen erkennen lernen, und die Ausland
deutſchen ſollen ſich neben ihrer ſchon beſtehenden Liebe zum Mutterlande ein Urteil über
dasſelbe bilden, das dieſe Liebe noch feſter begründet.

Wer a
n

dieſem Werke mitarbeiten will, möge ſich melden, dabei aber bedenken, daß
für die 2

1 Plätze in der Burſe nur wenige aufgerufen werden können.

- Dr. Johann Wilhelm Mannhardt.

Die Fichteſchule a
n

der Deutſchen Burſe zn Marburg.

ZÄ Plane einer Führerſchule im Rahmen der Fichtearbeit, wie ſi
e

die neue Fichte
ſchule darſtellen ſoll, gaben folgende Erfahrungen Veranlaſſung:
Die praktiſche volkserzieheriſche Arbeit ſteht und fällt mit dem Vorhandenſein geÄ Perſönlichkeiten. Das gilt zunächſt in der Hinſicht, daß überhaupt nur Menſchenſolche Arbeit mit Ausſicht auf Erfolg vornehmen können, in denen deutſcher Geiſt lebendig

iſ
t

und zur Weckung und Pflege deutſchen Weſens in den Volksgenoſſen drängt und
treibt. Wer nicht von ſolch unwiderſtehlichem Drange ergiffen iſ

t,

hat keine innere Be
rechtigung zu volkserzieheriſcher Arbeit. Die Wirklichkeit zeigt ſchon in dieſer Hinſicht ein
düſteres Bild. Mehr als je zu verantworten – denn ungeeignete Kräfte haben nicht nur
keinen Erfolg, ſondern gegenteiligen! – ſind aus den mannigfachſten Gründen, vor allem
aber aus Unkenntnis über das Weſen und die letzten Zuſammenhänge der Volkserziehung,
Unberufene am Werk und drücken der Volksbildungsarbeit in Deutſchland ſehr zu ihrem
Schaden ihren Stempel auf.

-

Aber ſolche innere Berufung und Bereitſchaft genügt zur Erfüllung volkserzieheriſcher
Aufgaben nicht. Hinzukommen muß ein Maß beſtimmten Könnens und beſonderer Er
ahrung. Wieder fehlt dies den meiſten. Faſt jeder iſt in der Erkenntnis gegenwärtiger

o
t

ohne beſondere Vorbereitung a
n

die Arbeit gegangen, ſchlecht und recht, hat ſein
Können und ſeine Erfahrungen in den Dienſt geſtellt. Aber darüber hinaus möchte e

r

die Erfahrungen der anderen auch ſich zunutze machen. Wer neu anfängt, hat begreif
licherweiſe den Wunſch, zur Verkürzung und Vertiefung ſeiner Lehrzeit bei anderen in die
Schule zu gehen. Doch fehlt hierzu heute wiederum faſt jede Gelegenheit.
Dieſem Mangel wird nicht abgeholfen durch die ſogenannten neutralen Lehrgänge,

d
.

h
.

durch ſolche, bei denen die verſchiedenen Richtungen in der Volksbildungsarbeit neben
einander zu Worte kommen. Denn in ihnen muß entweder die beſondere innere Trieb
kraft der einzelnen Richtung zur Aufrechterhaltung der Neutralität b

e
i

den Darlegungen
und Erörterungen zurückgedrängt werden, oder e

s

kommt – mangels ausreichender Zeit
und der Möglichkeit einer gründlichen und auf das Weſentliche gehenden Auseinander
ſetzung – zu unfruchtbaren „Debatten“.

Ä ſ
ic geſchloſſen, d
.

h
. von einem letzten Grundgedanken aus innerlich beſtimmt,

ſind Lehrgänge wohl von uns fremden Richtungen, noch nicht aber aus unſeren eigenen
Reihen heraus abgehalten worden. Gerade für uns ſind ſi

e

um ſo dringlicher, je mehr
die Erkenntnis ſich Bahn bricht, daß unſere Bewegung noch vor der Aufgabe ſteht, die
verſchiedenen Grundelemente des deutſchen Gedankens in einem geſchloſſenen deutſchen
BekenntnisÄ So wird „deutſche“ Volkserziehungsarbeit heute noch zum
Schaden der Geſamtbewegung teils nebeneinander ohne Fühlung, teils ſogar gegenein
ander vom Grundgedanken des Staates, der Raſſe, des Volkes, der Kirche, der Grenz
landsnot uſw. aus geleiſtet.

Bedeutſam aber, das iſ
t

eine letzte Erfahrung, kann unſere Arbeit nur dann werden,
wenn ihre geiſtigen Grundlagen feſt umriſſen und klar ſind. Wir brauchen zwar kein
Dogma des deutſchen Gedankens – das widerſpräche dem Geiſte Fichtes, in dem wir
arbeiten wollen – aber ein klares Bewußtſein ſeiner letzten beſtimmenden Elemente.
Und von dieſem Bewußtſein muß d

ie ganze volkserzieheriſche Arbeit, muß jedes Glied
darin unerſchütterlich durchdrungen ſein. Daran fehlt es und a

n

dem Beſtreben, dieſes

zu erreichen. – Beſondere Bedeutung erlangt dieſe Frage angeſichts der Urteilsloſigkeit,
mit der nicht nur die breite Maſſe, ſondern auch die Mehrzahl derer, die in der prak
tiſchen volkserzieheriſchen Arbeit ſtehen, fremden und neuen geiſtigen Strömungen ſich
gegenüber befindet. (Steiner, Graf Keyſerling, Frei-Geld–frei-Land uſw.). Es fehlt
eine Stelle, die geſtützt auf eingehende wiſſenſchaftliche Arbeit, zur Bildung eines feſten
Urteils von unſerer Anſchauungsgrundlage aus helfen könnte.
Aus dieſen Erfahrungen erwachſen die Aufgaben der Fichteſchule. Sie ſoll helfen,

in jeder Weiſe geeignete Perſönlichkeiten für alle Zweige der praktiſchen volkserzieheriſchen
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Arbeit heranzubilden. Zu dieſem Zwecke wird ſi
e Lehrgänge und Tagungen abhalten.

Hierbei ſoll es nicht auf eine möglichſt große Zahl ſolcher Veranſtaltungen als vielmehr
auf möglichſte Vertiefung der Wirkung ankommen. Die Teilnehmerzahl wird daher ſtets
beſchränkt ſein. Auf das gemeinſame Wohnen und Arbeiten in der Burſe wird ent
ſcheidendes Gewicht gelegt. Die Zeit des Zuſammenſeins ſoll möglichſt ausgedehnt werden.
So hat die Fichteſchule Ende März mit einer Tagung für deutſche Volkshochſchulen be
gonnen. Im Verlauf des Jahres werden weitere Veranſtaltungen folgen, und zwar für
volkserzieheriſche Arbeit im großſtädtiſchen Proletariat, in der Studentenſchaft, unter den
Aubeitnehmern, in der Jugend. Alle dieſe Veranſtaltungen finden zu Zeiten der akade
miſchen Ferien in der Deutſchen Burſe ſtatt.
An der Burſe wird ferner in einem beſonderen Referat für Inlanddeutſchtum a

n

den
eiſtigen Grundlagen der Bewegung wiſſenſchaftlich gearbeitet. Beſondere VeröffentliÄ ſollen einen weiteren Kreis von Freunden a

n

den Ergebniſſen dieſer Arbeit
teilnehmen laſſen. So ſoll verſucht werden, allmählich für die geſamte „deutſche“ volks
erzieheriſche Arbeit den deutſchen Gedanken zu klären und zu feſtigen.
Organiſatoriſch iſ

t

die Fichteſchule ein ſelbſtändiges Unternehmen, das die Form eines
(eingetragenen) Vereins hat. Es iſt aber ein Glied im Rahmen der geſamten Fichte
bewegung, ihr zum Dienſt errichtet, mit ihren übrigen Gliedern in perſönlicher und ſach
licher Beziehung verbunden: auf der einen Seite mit der Fichtegeſellſchaft, aus deren
Reihen die Fichteſchule gegründet wurde, auf der anderen Seite mit der Deutſchen Burſe,

deren Wohn- und Arbeitsſtätte ſi
e teilt. So ſteht zu erwarten, daß der neue Stein, der

im Gefüge einer vertieften völkiſch-nationalen Erneuerungsbewegung geſetzt iſt, ein feſter
Eckſtoin ſein und bleiben werde. Dr. Hans Gerber,

Die Hamburger Weihnachtsmeſſe.

DVon der Weihnachtsmeſſe der Hamburger Jugendbünde wollen wir hier berichten, weil
wir ſehr ſtark daran mitgewirkt haben. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben,

können anderen derartigen Untenehmungen nützlich ſein.
Als ic

h

im September vorigen Jahres die erſte Vorbeſprechung einberief, glaubten wir
ſehr früh anzufangen. Es ſtellte ſich heraus, daß e

s

eher noch zu ſpät geweſen war. Denn
man darf nicht meinen, daß bei einer ſolchen ziemlich weit greifenden Unternehmung alles
glatt geht. Im Gegenteil: manch einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter verſagte, und e

s

muß von Fall zu Fall immer wieder eingegriffen werden, bis man dann kurz vor Tores
ſchluß ſchließlich ſagen kann: „Es wird wohl klappen“.
Unſere Abſicht war, durch eine dreitägige Verkaufsausſtellung zu zeigen, daß trotz der

ſcheinbaren vielfachen Zerklüftung der Jugendbünde ein einheitliches Kulturgefühl ſi
e alle

eint und daß das gemeinſame Gepräge all deſſen, was von ihnen bejaht oder geſchaffen
wird, den Geiſt einer neuen Zeit offenbart, einer neuen Zeit, die auf etwas anderes ge
richtet ic

h

als auf Nervenaufreizung, Geld und Sinnenluſt, einer Zeit, die von innen her
leben will, nach einem Sinn des Lebens fragt und a

n die Stelle der Konjunktur und des
Marktwertes den Kulturwert ſetzt.
Und zwar ſollte die Weihnachtsausſtellung ein gemeinſam es Werk möalichſt

aller Hamburger Jugendbünde werden. Daß das gelang, betrachten wir als unſeren
rößten Erfolg. Neben dem Wandervogel, dem Junanationalen Bund, dem DeutſchenÄ (die beiden letzteren ſind aus dem früher Deutſchnationalen Jugendbund ent
ſtanden) ſtellten die Wehrlogen, die Fahrenden Geſellen, die Turnerſchaft, der Bund der
alten Wandervögel, die Chriſtlichen Jungmännervereine, die Kommuniſtiſche Jugend, der
Jungdeutſche Kreis, das Freideutſche Haus, der Bund deutſcher Jugendvereine und das
Jugendlager Puan-Klent aus. Auch Arbeiten der Lehrlinge vom Verband der Innungen
und eine Volksſchule waren vertreten als Vorboten künftiger Zuſammenarbeit. Von
rößeren Bünden fehlte nur die Arbeiterjugend, die im Gewerkſchaftshaus eine eigene
usſtellung hatte. Bei der nächſten Weihnachtsmeſſe wird ſi

e

hoffentlich auch nicht fehlen.
Außer den Bünden war eine Reihe von Geſchäften beteiligt, die als geſinnungsver

wandt betrachtet wurden, ſo die Buchhandlung der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt und des
Freideutſchen Hauſes, mehrere kunſtaewerbliche Geſchäfte, der Hanſeatiſche Kunſtverlag,
eine Spielzeughandlung, die Fichte-Geſellſchaft und einige ſelbſtſtändige Künſtler und
Kunſtgewerbler, die aus der Jugendbewegung hervorgegangen ſind.

Was man alles ſehen und kaufen konnte, läßt ſich nicht aufzählen, einiges ſoll erwähnt
werden: Spielzeug (geſchnitztes und gebaſteltes), Kaſperköpfe, Zeichnungen, Scherenſchnitte,
Frauenkleidung, Kinderkleidchen, Mützen, Strümpfe, Handſchuhe, Schuhe und aller Bedarf
für Wanderer, kunſtgewerbliche Gegenſtände und Schmuck aller Art, Bücher, Bücherein
bände, Vorſatzpapier und andres.
Der Umſatz war groß in anbetracht deſſen, daß die Ausſtellung nur an drei Nach

mittagen geöffnet ſein konnte und daß viele, der von der Jugendbewegung ausgeſtellten
Gegenſtände nicht käuflich waren (weil als Geſchenke hergeſtellt.) Schätzungsweiſe betrug

e
r

etwa 6
0

000 Mark. Der Beſuch erreichte täglich durchſchnittlich die Zahl 3000. Geworben
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Ä wir durch die Preſſe und durch Verteilung von Handzetteln in Schulen und JugendUNOLN.

An den Nachmittagen fanden Kaſperſpiele und Märchenerzählungen für die jüngſten
Beſucher ſtatt; an einem Abend ein Lichtbildervortrag über Weihnachtsſitte und Weih
nachtsbild in Hamburg, an einem anderen ein Lieder- und Vortragsabend. -
In einer beſonderen Bücherausſtellung war zuſammengetragen, was in den
Bün den geleſen wird. In mehreren Stücken lag eine Bücherliſte aus, die nach
den Gruppen „Jugendbücher“, „Jugendführerbücher“ und „Hausbücherei“ geordnet war.
In einer „Schreckenskammer“ waren Hausgreuel aller Art, Schundgegenſtände und

ſchreiende Wahlplakate aller Parteien ausgeſtellt. Die Schreckenskammer war aus Raum
mangel freilich nur eine Andeutung a

ll

des Abſcheulichen und Verabſcheuungswürdigen,

deſſen tiefe Schatten die Lichtſeiten unſerer Weihnachtsmeſſe hervorheben ſollten.
Die Preſſe war uns, trotz einigen bei ſolchen Gelegenheiten wohl immer unvermeid

lichen Mißverſtändniſſen im überwiegenden Teil ſehr wohlgeſinnt.
Finanziell erzielten wir b

e
i

rund 12.000 Mk. Ausgaben (Saalmiete, Propaganda, all
gemeine Unkoſten) und rund 1

6

000 Mk. Einnahmen (Eintrittskarten, Umſatzabgabe) einen

Ueberſchuß von rund 4000 Mk, der dem Jugendlager Puan-Klent, das der geſamten
Hamburger Jugend dient, überwieſen worden iſt.
Als ic

h

nach dem Abſchluß der Meſſe den Vertretern der beteiligten Bünde Abrech
nungsbericht und Kritik vorlegte, wurde einſtimmig beſchloſſen, die Veranſtaltung von
Weihnachtsmeſſen zur dauernden Uebung zu machen und den Hamburger Jugendausſchuß,

in dem die geſamte Jugend vertreten iſt, zu beauftragen, für das nächſte Jahr ſchon
jetzt die Weihnachtsmeſſe in ſeinen Plan aufzunehmen. Eine gründliche Kritik, die wir
ſelbſt a

n

das bisher noch Unvollkommene legten, wird die Veranſtalter der nächſten Meſſe

in den Stand ſetzen, vieles beſſer zu machen. Man ſoll aus derartigen Unternehmungen
erſehen, daß man in der Jugendbewegung nicht nur ernſthaft mit den doch tatſächlich
vorhandenen Problemen der heutigen Zeit in Ausſprachen ringt, ſondern daß man auch
handelnd eingreift in die praktiſche Geſtaltung.
Da die Unterlagen über die Vorarbeiten hier vorhanden ſind, ſo iſt das Arbeitsamt

in der Lage, den Veranſtaltern gleicher oder ähnlicher Unternehmungen Auskünfte und
Ratſchläge zu erteilen. Frank Glatz el.

Schriften für unſern Kreis.

N LÄ dieſer Rubrik führen wir fortlaufend die Zeitſchriften und Bücher auf, die vonuns herausgegeben werden oder a
n

denen Mitglieder unſeres Kreiſes mitgearbeitet

haben. Letztere Schriften nur, ſoweit ſie auch für die Fichte-Geſellſchaft von Intereſſe ſind.
Alles, was hier aufgeführt wird, kann von der Hauptgeſchäftsſtelle der Fichte-Geſellſchaft,
Hamburg 36, Poſtſchließfach 124, bezogen werden. (Zu den Preiſen kommen die ortsüblichen
Zuſchläge des Buchhandels.) -

-
2:

Deutſches Volks tum. Monatsſchrift für das deutſche Geiſtesleben. Heraus
ber: Wilhelm Stapel. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg. Vierteljährlich 1

8 Mk.
inzelheft 7 Mk. Wichtige Aufſätze aus dem erſten Vierteljahr 1922: Januar: Dr. Stapel,
Adel. Studienrat Dietrich Ferchau, Im Kampf mit der Aufklärung. Dr. Bruno Golz,
Die „Kulturabgabe“. Dr. Stapel, Staat und Stinnes. – Februar: Paul Bröcker, Deut
ſches Kapital und deutſche Freiheit. Pfarrer Chriſtian Boeck, Das Judentum in der
Literatur. Pfarrer Dr. Wilhelm Stählin, Unbewußtes und bewußtes Volkstum. – März:
Dr. P

.
R
.

Rohden, Vom Verſtehen des fremden und Erleben des eigenen Volkstums, Dr.
Hermann Ullmann, Raſſedienſt und nationale Zukunft. Dr. Stapel. Das Geſchäft mit
Sexualien. – Jedes Heft enthält eine Andacht von Pfarrer Dr. Karl Bernhard Ritter. –

Die Bilderbeilagen brachten: 4 Blätter mit Naumburger Stifterfiguren, 2 Blätter nach
Margarethe Havemann-Hamburg, 4 Blätter nach Adolf Jutz-Freiburg i. Br.

2
k

Schriften der Fichte -Geſellſchaft:
Reihe: Deutſcher Geiſt.

Herausgegeben von Profeſſor Dr. Felix rueger, Leipzig. R. Voigtländers Verlag,
eipzig.

Heft 1. Dr. Bruno Gol

#

Deutſche Kultur. Eine geſchichtliche Betrachtung. 4
6 S.

Text, dazu 1
2 Abbildungen. 6 Mk. Behandelt den Grundcharakter der deutſchen Kultur,

verfolgt ihn in der Lyrik und Muſik, in der bildenden Kunſt und in der Weltanſchauung.
Heft 2. Prof. Dr. Fritz Rörig, Geſchichtsbetrachtung und deutſche Bildung. 38 S
.

4 Mk. Tritt für eine innerlich fördernde deutſche geſchichtliche Bildung ein.
Heft 3. Dr. Alfred Heuß, Beethoven. Eine Charakteriſtik. 5
1 S
.
4 Mk. Eine
Würdigung des Lebens und Lebenswerkes des Meiſters.
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Heft 4. Dr. Bruno Golz, Wagner und Wolfram. Eine Kritik des „Parſifal“.
46 S. 4 Mk. Ein Vergleich der ſeeliſchen Art Wolframs von Eſchenbach und Richard
Wagners auf Grund ihrer Behandlung des Parzival-Stoffes.

Reihe: Deutſcher Staat.
Herausgegeben von Dr. Hans Gerber, Marburg. R. Voigtländers ÄgÄHeft 1. Prof Dr. Philipp Zorn, Der deutſche Staatsgedanke. 94 S. 8 Mk.
Ein Ueberblick über die Geſchichte des deutſchen Staatsgedankens bis zur Weimarer Ver
faſſung.

Reihe: Deutſche Jugend.
Herausgegeben von Frank Glatzel, Hamburg. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg.Ä 1. Dr. Hans Gerber, Ueber die Jugendbewegung. 44 S. Steif geh. 7.50 Mk.
Ä Einführung in das Weſen der Jugendbewegung und in ihr Verhältnis zur Jugendpflege.

2k

Geiſtlich Lied. Eine Sammlung frommer deutſcher Lieder. Herausgegeben von
Hans Harmſen. 126 S. Einfache Ausgabe 15 Mk. Ausgabe auf Dünndruckpapier
mit Leinenrücken 25 Mk. R. Voigtländers Verlag, Leipzig. Ein billiges Geſangbuch und
Andachtsbuch für die Kreiſe der Jugendbewegung, insbeſondere auch für Jugendgottes
dienſte. Außer den Kirchenliedern auch einige feine, weniger bekannte alte Lieder. Auch
den Noten iſ

t eingehende Sorgfalt gewidmet,

Aus Alten Bücher ſchränken. Eine Sammlung vergeſſenen und gefährdeten
deutſchen Volksgutes. Herausgegeben von Dr. Wilhelm Stapel. Hanſeatiſche Ver
lagsanſtalt, Hamburg. Die angegebenen Preiſe gelten für gut ausgeſtattete Pappbände.
Das Papier iſt holzfrei. Es erſcheinen von jedem Band auch eine Anzahl in Halbleinen
und in Halbleder, d

a

e
s

ſich um Werke handelt, die auch Kinder und Enkel noch aus dem
Familienbücherſchrank ſollen benutzen können.
Deutſche Freiheitslie der Herausgegeben von Dr. Wilhelm Stapel. 164 S.

4
0 Mk. 8
0 Lieder von Kleiſt, Arndt, Eichendorff, Körner, Schenkendorf, Rückert, Uhland

u
. a.
,

beginnend mit der Niederlage Preußens, die Zeit der Erhebung und der Freiheits
kriege begleitend, ſchließend mit der Burſchenſchaftszeit. Die Einleitung gibt eine Cha
rakteriſtik dieſer geſchloſſenen Gruppe deutſcher Lieder.Fünfundfünfzig vergeſſene Grimmſche Märchen. Herausgegeben
von Dr. Wilhelm Stapel. 136 S

.

3
5 Mk. Eine Ausleſe aus den wiſſenſchaftlichen An

merkungen der Brüder Grimm zu ihren Märchen, als Ergänzung zu der zweibändigen"äÄ -

a rl Simrock, Doktor Johannes Fauſt nach dem Puppenſpiel. Heraus
gegeben von Dr. Wilhelm Stapel. 100 S. 40 Mk. Simrock hat aufgrund ſeiner Jugend
erinnerungen dieſes Puppenſpiel niedergeſchrieben, ſeine Verſe ſind bei aller urwüchſigen
Volkstümlichkeit auch künſtleriſch meiſterhaft.

2
k

Der Rummelputt. Beſchreibung, Abbildung. Dazu Text dreier Rummellieder.
Das Blatt, das gelegentlich der Hamburger Weihnachtsmeſſe (ſiehe vorn) hergeſtellt wurde,

iſ
t

von unſrer Geſchäftsſtelle für 1,25 Mk. portofrei zu beziehen. Der „Rummelputt“, heut
ein Muſikinſtrument der Kinder, iſ

t

ein Reſt germaniſcher Mythologie.

ze

Die Neue Front. Herausgegeben von Moeller van den Bruck, Heinrich von
Gleichen, Max Hildebert Boehm. 426 S

.

Geb. 90 Mk. Gebrüder Paetel, Berlin. Das
Werk enthält eine größere Anzahl Aufſätze, d

ie

eine neue politiſche und kulturelle Front
erſtreben. Aus unſerm Kreiſe enthält das Werk folgende Beiträge: Frank Glatzel, DieÄÄÄ – Pfarrer Dr. Karl Bernhard Ritter, Religiöſe Grundeinſtellung derugend. – Dr. Wilhelm Stapel, Volk und Volkstum.

ze

Pfarrer Dr. Wilhelm Stählin, Fieber und Heil in der Jugendbewegung. 9
6 S
.

2
0 Mk. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg. Behandelt d
ie Schäden in der Jugend

bewegung, aber auch zugleich die Möglichkeiten, wie ſi
e

zum Heile werden können. Die
Abſchnitte ſind: Die Jugend und d

ie Kriſis unſerer Kultur Der Wille zur Form. Ge
meinſchaft. Der Verkehr der Geſchlechter. Werden und Wollen. Jugendbewegung und
Ehe. Erlöſung.

::

Bannerträger. Monatsſchrift des Jungnationalen Bundes, herausgegeben von

Ä Dähnhardt, Altona-Othmarſchen. Vierteljährlich 6 Mk. Einzelnummer 2.50 Mk.

ie Ä d
ie durchaus in unſerer Geſinnung gehalten iſ
t,

gibt auch der Jugend
außerhalb des Jungnationalen Bundes recht viel. Sie kommt in Betracht auch ſchon für
Sechzehn-, Siebzehnjährige.



Mitteilungen der Deutſchen Philoſophiſchen Geſellſchaft vom
FÄ 1922. Darin Berichte über Vorträge zur Kritik der Steinerſchen Bewegung u. a.Seiten. Das Blatt wird von unſerer Hauptgeſchäftsſtelle gegen Einſendung von 1,25 Mk.
portofrei zugeſchickt.

Ein Wort Fichtes.

ZÄ wird in keinem Volke der Welt ohne einen urſprünglichen Antrieb im Menſchen,der als ein Ueberſinnliches mit dem ausländiſchen Namen mit Recht „Genius“ ge
nannt wird, irgendetwas Treffliches entſtehen. Aber dieſer Antrieb für ſich allein regt
nur die Einbildungskraft an und entwirft in ihr über dem Boden ſchwebende, niemals
vollkommen beſtimmte Geſtalten. Daß dieſe bis auf den Boden des wirklichen Lebens

Ä vollendet und bis zur Haltbarkeit in dieſem beſtimmt werden, dazu bedarf es desleißigen, beſonnenen und nach einer feſten Regel einhergehenden Denkens. Genialität
liefert dem Fleiße den Stoff zur Bearbeitung, und der letzte würde ohne die erſte ent
weder nur das ſchon Bearbeitete oder nichts zu bearbeiten haben. Der Fleiß aber führeÄ Stoff, der ohne ihn ein leeres Spiel bleiben würde, ins Leben ein; und ſo vermögenbeide nur in ihrer Vereinigung etwas, getrennt aber ſind ſi

e nichtig.
- Aus der fünften Rede a

n

die deutſche Nation.

Jahresabrechnung der Fichte-Geſellſchaft
am 31. Dezember 1921.

1
. Ein nahm en:

1
. Mitgliedsbeiträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35898.15 Mk.

2
. Außerordentliche Zuwendungen der Förderer und Stifter . . . . 301 240.82 „

3
. Schriftenvertriebs-Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . 1
2

330.63 „

4
.

Außenſtehende Zuwendungen . . . . . . . . . . . . . . . 5
0 000.– „.

_399 46960 Mr.

2
. Ausgaben:

1
. Druckſachen, Mitteilungsblätter . . . . . . . . . . . . . . 10445.50 Mk.

2
. Werbekoſten, Propagandaſchriften . . . . . . . . . . . . . 19748.75 „

3
. Büro-Unkoſten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15953.60 „

4
. Abſchreibungen auf Inventar . . . . . . . . . . . . . . 3547.95 „

5
. Zinſen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6192.35 „

6
. Poſtgelder für d
ieÄ . . . . . . . . . . . 7479.68 „

7
. Reiſegelder für Propaganda-Organiſation . . . . . . . . . . . 8597.43 „

8
. Koſten die Dezernate der verſchiedenen Arbeitsgebiete (Fichte

hochſchule, Jugendamt, Preſſeamt, Vortragsamt, Leiter der Haupt
geſchäftsſtelle und Gehälter des Büroperſonals) . . . 12722363 „

9
. Zuwendungen a
n Jugendorganiſationen, Koſten für Schulungswochen

und Führerkurſe, Zuſchüſſe für die Zeitſchriften und das Schriftentum
der Fichtegeſellſchaft, Beihilfen zur Erntehilfe und zu Jugendtagungen 152 509.63 „

1
0
.

Unterſtützung von Volksbildungsbeſtrebungen, Zuſchüſſe zur FichteÄ Koſten der Ortsgruppenorganiſationen, Reichs-Fichte

(l - - - - - - - -tagung und Sitzungen des Hauptvorſtandes 104 714.– „
464466.78 Mk.

3
. Gewinn- und Verluſt-Rechnung:

Ausgaben . * - - - - - - - - - - - - - - - - 464 466.78 Mk.
Einnahmen . . 399 469.60 „

Verluſt 1921 - - - - - - - - - - - - 64997.18 Mk.

- 4
. Vermögens - Rechnung: -

Vermögen 1920 . . . . . . . . . . . . . . . . 68 671.– Mk.
Verluſt 1921 . 64997.18 „

Vermögen 1922 3 673.82 Mk.

Hamburg, den 31. Dezember 1921.
Schatzmeiſter: Geſchäftsführer:
Chriſtian Krauß. Rich. Winzer.

T

der Druckerei der Hanſ
VON ft

Poſtſchließfach 124.

Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Wilhelm Stapel, Hamburg. Gedruckt in

auptgeſchä

e a tiſchen Verlags an ſtalt A.-G., Hamburg. Zu beziehen

s ſtelle der Fichte-Geſellſchaft inÄ Ä
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kleinen
, darum

DVNitteilungsblatt
der Sichte-Geſellſchaft e. V.
Guli 1S22

Auszug aus den Satzungen der Fichte-Geſellſchaft e. V.
(ergänzt und abgeändert nach den Beſchlüſſen der 3. Reichsfichtetagung in Leipzig (Okt. 1921)

und des Hauptvorſtandes im Januar 1922 in Hamburg.)

§1. Name und Sitz. Der Verein führt den Namen „Fichte -Geſellſchaft
E. V.“ und hat ſeinen Sitz in Hamburg.

Er hat Rechtsfähigkeit erhalten durch die Eintragung in das Vereinsregiſter.

§ 2. Zweck und Ziel. Die Fichte-Geſellſchaft will im Glauben an den Eigenwert
des deutſchen Volkes ſich in den Dienſt der Volkserziehung ſtellen. Sie will alle, in denen
völkiſche Ä und Verantwortlichkeit lebendig i

ſt
,

zuſammenſchließen und ſo den deutſchen
Geiſt zur beherrſchenden Macht unſeres geſamten Volkslebens machen, insbeſondere aüch
den deutſchen Staat aus dem deutſchen Geiſt heraus geſtalten helfen.
Die grundſätzlicheÄ auf die für alle Deutſchen gemeinſamen Angelegen

heitenÄ dem Verein gegenüber allen einſeitig politiſchen, konfeſſionellen und wirt
ſchaftlichen Parteiungen ſeine Selbſtändigkeit.

§ 3. Mittel und Wege. Zu dieſem Zwecke ſammelt der Verein geſinnungsver
wandte Menſchen in ſeinen Ortsgruppen und ſonſtigen Gliederungen, verbindet er ſich mit
gleichgerichteten Vereinigungen, ſchafft e

r eigene volkserzieheriſche Einrichtungen und
nimmt Einfluß auf beſtehende Anſtalten und Unternehmungen.

§ 4 handelt von den Einrichtungen derÄ Zeitſchriften, Fichtehoch
ſchulen, Arbeitsgemeinſchaften, Bühnengemeinden, Büchern und Schrifttum, Preſſedienſt
uſw.

§§ 5 und 6. Mitgliedſchaft. Mitglieder des Vereins können

a
)

deutſche Männer und Frauen werden, die die Beſtrebungen des Vereins billigen
und a

n ihrer Verwirklichung mitarbeiten wollen; - -

b
)Ä Körperſchaften, die die Beſtrebungen des Vereins in ihrem beſonderen

Arbeitsgebict durchzuſetzen gewillt ſind.
Meldungen zum Beitritt erfolgen ſchriftlich beim Arbeitsamt. Ueber die Anmeldungen

Äs der Hauptvorſtand. Er kann die Aufnahme ohne Angabe von Gründen abL)MEU.

Nach § 6 in Verbindung mit § 13 wird der Mitgliedsbeitrag durch Beſchlüſſe des
Hauptvorſtandes den jeweiligen Verhältniſſen entſprechend feſtgeſetzt. -

Der Beitrag für körperſchaftliche Mitglieder wird durch Vereinbarung mit dem Haupt
vorſtand in jedem einzelnen Falle feſtgeſetzt.
Die Beiträge ſind an dieÄ; telle, von Ortsgruppen-Mitgliedern a

n

die
Ortsgruppenzahlſtellen, im Laufe des erſten Monats eines jeden Viertel- bezw. Halbjahres

Ä

zahlen. Die in dieſer Zeit nicht eingegangenen Beiträge werden im folgenden Monat
urch Nachnahme zuzüglich Speſen eingezogen.

§ 7. Die Mitgliedſchaft geht verloren:
-

a
)

durch ſchriftliche Austrittserklärungen, welche bis zum 1
. Oktober auf das Ende des

Geſchäftsjahres angenommen werden;

b
)

wenn der Beitrag ein Jahr in Rückſtand bleibt;

c) durch Beſchluß desÄ Ä ein Mitglied gegen die Ziele und denCharakter der Fichte-Geſellſchaft verſtößt oder das Anſehen der Fichte-Geſellſchaft ſchädigt.

§ 8. Ortsgruppen und Gau e. Die Mitglieder können ſich örtlich zu Orts
gruppen, die Ortsgruppen landſchaftlich zu Gauen zuſammenſchließen.

Die Bildung der Ortsarupven und Gaue bedarf der Beſtätiaung des Hauptvorſtandes.
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9. Ortsgruppen und Gaue geben ſi
ch

d
ie Geſchäftsordnung ſelbſt. Äiſt dem

Arbeitsamt einzureichen. Der Hauptvorſtand kann d
ie Aufhebung oderBewegung Ä ver

langen, wenn gegen d
ie Grundſätze der Geſellſchaft verſtoßen iſ
t. Die von a von 1Ätüppen

und Gauen gewählten Leiter bedürfen der Beſtätigung des Hauptvorſtandes.

§§ 10 bis 1
6 handeln von der Leitung der Geſellſchaft, der Zuſammenſetzung, den

Aufgaben und den Befugniſſen des Hauptvorſtandes, ſowie von der Mitgliederverſamm
UUM. -

"s 17 bis 2
4 handeln von der Fichte - Stiftung und von dem Kuratorium der

Fichte-Stiftung. - -
In derÄ ſoll ein Vermögen angeſammelt werden, das im Dienſte der

volkserzieheriſchen Arbeiten der Fichte-Geſellſchaft verwendet werden º

-

Ihr fließen diejenigen beſonderen Zuwendungen zu, bei denen der Zuwendende dies
beſonders beſtimmt hat. - - -

§§ 25 bis 2
8 handeln von dem Senat der Fichte-Stiftung, ſeiner Zuſammenſetzung

und ſeinen Aufgaben.

§§ 29 bis 3
2 betreffen: Satzungsänderungen, Auflöſung der Geſellſchaft, und ſonſtige

vereinstechniſche Beſtimmungen.

Der Mitgliedsbeitrag.

Der Jahresbeitrag für Mitglieder, die dasÄ Volkstum nichterhäfj beträgt, wie im vorigen BlattÄ iſt,40 Mk. Wer ihn nicht
auf einmal zahlt, kann ihn halb- oder vierteljährlich zahlen, und zwar jedesmal im erſten
Monat des Halb- oder Vierteljahres. Manche haben noch nicht für das erſte Halbjahr
1922 bezahlt. Wir haben e

s ihnen, wie aÄ durch Poſteinzug bequem machen
wollen. Aber d

ie

einen waren verreiſt – „Empfänger wiederholt nicht angetroffen“T,
die andern waren anſcheinend verſtimmt; ſi

e ließenÄ bemerken: „Verweigert“. „Wir
bitten, den Betrag von 2

0 Mk. auf unſer Poſtſcheckkonto „Hamburg 10606, Chriſtian
Krauß“ zu überweiſen, und, wenn's angeht, auch 3 Mk. als Erſatz für d

ie vergebliche
Poſtaufforderung. „Verweigern“ iſ

t bequem, gilt aber ſatzungsgemäß nicht. Daß in
zwiſchen wiederum 2

0 Mk, der Halbjahrsbeitrag für Juli-Dezember fällig geworden iſt,
bitten wir nicht zu überſehen.

Der Jahresbeitrag für Mitglieder, die das Deutſche Volk stum e
r -halten, Ä nach der letzten Ankündigung 9
5 Mk. Vom Juli ab wird d
ie Zeit

# aber erheblich teurer, d
a Papier und Bilderherſtellung überaus ſtark verteuert

ind. Aber unſre Mitglieder werden ſtets einen Vorzugspreis gegenüber den andern Be
ziehern behalten. -

Koſtete das erſte Halbjahr für die „Mitglieder mit Zeitſchrift“ 45 Mk, ſo koſtet das
zweite Halbjahr 7

0 Mk. ir bitten, denÄ auf unſer Poſtſcheckkonto: „Hamburg
10606, Chriſtian Krauß“ zu überweiſen, bezw. an di

e

Geſchäftsſtelle der Ortsgruppe, der
NICINÄ (Man kann auch vierteljährlich zahlen, alſo zunächſt 3

5 Mk.)
Eine Anzahl „Mitglieder mit Zeitſchrift“ haben für das erſte Vierteljahr nur 3

0

oder 4
0 Mk. bezahlt; wir bitten, die fehlenden 1
5

bezw. 5 Mk. nachzuüberweiſen.
Die Mitglieder aber, d

ie erfreulicherweiſe den ganzen Jahresbeitrag von 9
5 Mk. auf

einmal vorausbezahlt haben, erhalten die Zeitſchrift zu dem alten Preiſe bis Jahres
ſchluß weiter. Wir wollen ſi

e

nicht zu einer Nachzahlung verpflichten. Aber wir ſind
natürlich dankbar, wenn ſi

e freiwillig einen Betrag nach eigener Feſtſetzung ſenden,

ja wir bitten geradezu darum. Denn bei den Poſtgeld- undÄ die ſich
emnächſt noch weiter ſteigern, kommen wir mit den verhältnismäßig geringen Beiträgen
für die Arbeit nicht aus.
Die Mitglieder der Ortsgruppen zahlen a

n

die Geſchäftsſtelle ihrer Ortsgruppe
(Anſchriften im Mitteilungsblatt vom April), alle übrigen nach Hamburg. Im Auguſt
werden wir die aus ſtehen den Beträge wie der durÄeinziehen, um e

s

denen leicht zu machen, die keine Zeit oder keine Luſt haben, ſich um
die f uns immerhin wichtigen) Kleinigkeiten zu kümmern. -

Briefverkehr.

in Brief koſtet 2
,

demnächſt 3 Mk. Das Papier iſt auch nicht billig. Wir bitten jeden,
der uns ſchreibt, dieſe Tatſache Ä aus den Augen zu laſſen. Wir können alſo Äfür jede Anregung, fü

r

jede Werbeanſchrift perſönlich danken. Aber darum ſind wir nicht
undankbar. ir beachten jede ſolche Zuſchrift.
Wer aber irgend eine perſönliche Auskunft, eine Beratung u
. dgl. wünſcht, der ſoll

das Rückporto beilegen. Es iſt nicht recht, wenn wir zu der Mühe auch noch Geld drein
eben ſollen. Nach Möglichkeit werden wir durch Ueberſendung geeigneter Druckſachen
uskunft geben.

-

--
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Die kleinen Ausgaben ſummieren ſich unter denÄ Verhältniſſen zu großenÄ darumÄ wir damit ſparſam ſein, um Geld für die großen Aufgaben zu
erubrigen.

Preſſedienſt.

D Fichte-Geſellſchaft gibt einen kleinen Preſſedienſt (Preſſe-Korreſpondenz) heraus, die
Beiträge zum freien Abdruck in den Tageszeitungen zur Verfügun Ä Die

Korreſpondenz bringt Nachrichten über d
ie Fichte-Geſellſchaft und ſucht dur erbreitung

geeigneter kleiner Artikel für unſer Kulturziel zu wirken. Es liegt uns daran, mit dieſenÄn gerade auch in die Provinzblätter, Kreisblätter, Vereinsblätter uſw. zu

Ulllllel.

Wir haben dieſe Preſſe-Korreſpondenz a
n die Mitglieder geſandt, d
ie

ſich ſeinerzeit
auf dem Fragebogen bereit erklärt hatten, ſolche Beiträge in der ihnen zugänglichen
Preſſe zu verbreiten. Wir bitten dieſe Mitglieder um zweierlei: erſtlich, nach Möglichkeit
die Zuſendung der Zeitungsnummern, in denen unſre Beiträge abgedruckt ſind, a

n

uns

zu veranlaſſen, zweitens, uns mitzuteilen, wenn ſi
e nicht mehr in der Lage ſind, unſre

Äºnen a
n

die Zeitungen weiterzugeben, damit wir die Sachen nicht unnütz ver
CINDEN.

Einige unſrer Mitglieder haben auf dieſem Gebiete ſehr erfolgreich gearbeitet. Wer
bereit iſt, mitzuhelfen, wolle e

s auf beiliegender Karte vermerken. Er erhält dann die
Preſſe-Korreſpondenz regelmäßig frei zugeſandt.

Der Berater für Unterhaltungsabende, Feiern und Feſte.
eder Vereinsleiter, Schulleiter uſw., der von Zeit zu Zeit

„Abende“, Feiern u
. dgl.

veranſtalten muß, kennt die Not um das „Programm“. Den Stoff beſchaffen, eine
geeignete Anordnung des Stoffes treffen, die nötige Literatur zur Vorbereitung der Feſt
rede beſorgen – es iſt keine kleine Laſt. Und wer nicht eine umfaſſende literariſche und
muſikaliſche Bildung hat, der bringt kaum etwas Rechtes zu Wege. Man ſehe ſich die
üblichen Vereinsfeiern a

n – was wird d
a von dem echten, reinen, reichen Kulturgut

unſres Volkes vermittelt? Nehmt die große Menge der Feiern, ſo ſind die gelungenen

ſehr ſelten, d
ie befriedigenden immer noch ſelten genug, der kitſchigen aber iſ
t Legion.

Hier iſ
t Gelegenheit, deutſche Kunſt und Kultur in Kreiſe zu tragen, d
ie wir auf

anderen Wegen nicht erfaſſen. Helfen wir denen, die unſern Rat brauchen und wollen,
mit der Angabe von Muſterprogrammen, Hinweiſen auf Stoff, Anregungen für den Vor
trag! Anfragen danach kommen ſo oft, daß das Bedürfnis handgreiflich iſt. Machen
wir nicht von oben herab ſchöne Worte über die Minderwertigkeit ſo vieler Feiern, ſon
dern helfen wir ganz einfach, dasÄ Bedürfnis zu befriedigen.

Wir haben alſo vor, einen in beſtimmten Zeiträumen – etwa monatlich – er
ſcheinenden „Berater für Unterhaltungsabende, Feiern und Feſte“ herauszugeben, den
man von uns wie eine kleine Zeitſchrift beziehen kann. Jedes Berater-Heft bringt ein
Verzeichnis der Gedenktage der nächſten Zeit,Ä für ernſte und heitere
Feiern, einen Muſtervortrag oder Stoff zu einem Vortrag und anderes.
Zu nächſt haben wir ein Probeheft heraus gegeben, um zu ver

ſuchen, o
b wir in der Fichte-Geſellſchaft genug Mitglieder haben, die e
s

ſich angelegen

ſein laſſen, dieſen „Berater“ in die Vereine (Geſang-, Turn-, politiſche und ſonſtige
Vereine aller Art) zu bringen. Hier bietet ſich ein fruchtbares Feld, unſere GedankenÄ zu verbreiten! Man veranlaſſe die Vereinsleiter, den „Berater“ bei uns zu

eſtellen.

Das Probeheft, das für 5 Mk. (einſchließlich Porto) von unſrerÄ (Ham
burg 36, Poſtſchließfach 124) bezogen werden kann, enthält u

.

a
.

die Gedenktage für Juli
und Auguſt, Vorſchläge für eine Bach-Feier, eine Roſegger-Feier, einen heitern Abend fürÄ Volkskreiſe. Ferner einen größeren Aufſatz von Prof. Karl Söhle über JohannSebaſtian Bach, eine Abhandlung über Deutſche Volksabende. Wir kennen, d

ie PraxisÄ um zu wiſſen, daß wir nicht „zu hoch“ greifen dürfen, wenn das Unternehmen
irkung tun

#

-

Hoffentlich findet das neue Werk ermutigende Teilnahme.
Zugleich bitten wir, uns gute Programme einzuſenden, von denen wir unſerſeits

Anregungen empfangen können. Tätige Mithilfe durch Vorſchläge iſ
t

uns ſtets will
kommen!

An alle Puppenſpieler!

Dº Nachkriegszeit hat in allen Orten Deutſchlands eine Wiederbelebung des Puppenſpiels hervorgebracht. Was dieſer Bewegung fehlt, iſt di
e Gründung einer einheit

lichen Zentralſtelle, welche e
s übernimmt, d
ie über ganz Deutſchland zerſtreuten PuppenÄ miteinander in Fühlung zu bringen. Die Fichte-Geſellſchaft hat daher eine ſolche

eobachtungsſtelle gegründet. Die Ät des Leiters lautet: Dr. P. R. Rohden,
Berlin NW. 23, Flotowſtr. 4 II.
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F
Zentralſtelle ſetzt folgende Aufgaben: -

1. Möglichſt vollſtändige Auffindung aller deutſchen Puppenbühnen und der An
ſchriften ihrer Leiter. -
2. Herſtellu der Fühlungnahme zwiſchen den einzelnen Puppenbühnen zwecks

Austauſch techniſcher und künſtleriſcher Erfahrungen. Zu dieſem Zwecke wird die Zentral
ſtelle ein kleines Archiv begründen, welches Zeichnungen und photographiſche Wiedergaben
der Puppenbühnen enthalten ſoll. Auf dieſe Weiſe wird vermieden werden, daß jede
Puppenſpielſchar ihre Erfahrungen von neuem ſammeln muß und ſo für die erſten tech
niſchen Verſuche unnötig Zeit und Geld vergeudet.
3. Herausgabe einer Reihe von ſpielbaren Puppenkomödien in der Hanſeatiſchen

Verlagsanſtalt Hamburg. Dieſe Stücke ſollen alte und neue Stoffe umfaſſen. Was ſi
e

von anderen Ausgaben unterſcheidet, iſ
t

die Tatſache, jedes dieſer Stücke organiſch

aus dem Spiel eines Puppentheaters erwachſen, alſo auf ſeine Spielbarkeit und Brauch
barkeit erprobt iſt. Es handelt ſich alſo nicht um philologiſche Wiederbelebung vergangener
Werke, ſondern um lebendige Gegenwart.

Daher bittet d
ie Zentralſtelle alle Puppenſpieler, rege Mitarbeit zu leiſten. Sie iſ
t

ebenſo dankbar für den Hinweis auf alte Stücke, die durch eine Neubearbeitung dem Spiel
plan, der Puppenbühne wiedergewonnen werden können, wie für die Einreichung neuer
Stücke. Die eingereichten Komödien brauchen keine abgeſchloſſenen Kunſtwerke zu ſein.
Wichtig iſ

t nur, daß ſi
e auf ihre Spielbarkeit erprobt ſind. Das Puppenſpiel wandelt

ſich erfahrungsgemäß beſtändig im Munde der Spieler. Dieſem Wandel ſoll durch die
Drucklegung kein künſtliches Ende geſetzt werden. Die gedruckten Stücke ſollen nicht als
ſklaviſch zu befolgende Texte, ſondern als Richtlinien gelten. Daher wird jedem Heft ein
kleines Nachwort beigegeben werden, welches auf die techniſche Darſtellbarkeit der einzelnen
Szenen Bezug nimmt.

Wir weiſen auf die Anzeige von Dr. Rohdens Schrift „Das Puppenſpiel“ in der
Rubrik „Unſer Schrifttum“ hin.

Die Deutſche Bühne E
. V.

ie Deutſche Bühne hat die Aufgabe, aus deutſchem Geiſt heraus deutſche Schaukunſt- im weiteſten Sinn zu pflegen. Dazu iſ
t nötig: einmal die Gemeinſchaft der Künſtler,

die das Kunſtwerk ſchaffen, zum andern die Gemeinde, die ſich unter der Macht des Kunſt
werks zuſammenſchließt. Stellt ſich eine Organiſation künſtleriſche, kulturelle Ziele, ſo

muß ſi
e innerlich frei ſein von eigenem Machtwillen, ſi
e muß wiſſen, daß ſi
e nur Mittel

iſ
t,

der Kunſt zu helfen. Das Ziel, die Schaukunſt aus der Umfaſſung des Materialis
mus zu löſen, ſie vom Geſchäft zu befreien, ſi

e als reines Kunſtwerk einer rein empfan
enden Gemeinde zugänglich zu machen, muß Schritt um Schritt errungen werden. Ein
Weg dazu iſ

t

die Zuſammenfaſſung der Theaterbeſucher in beſtimmte Vorſtellungen an
den beſtehenden Theatern. Dieſe Zuſammenfaſſung kann nur Sammlung von Menſchen
material für weitere Schritte ſein. Das Durchſetzen der oder jener klaſſiſchen Auf
führung für den Spielplan der vorhandenen Theater iſt noch kein endgültiges Ziel. Solche
Veranſtaltungen a

n

beſtehenden Theatern ſind von der Deutſchen Bühne in Hamburg in

reichſtem Maße getroffen mit dem Deutſchen Schauſpielhaus (hervorzuheben

iſ
t

insbeſondere eine Gyges-Aufführung, die Neues in unſerem Sinne brachte), mit demStadttheater, mit der Volksoper, mit dem Thalia the at er.
Neben dieſen ſtändigen Spielreihen aber gingen beſondere Veranſtaltungen: Einen

Fingerzeig, wohin wir künſtleriſch müſſen, gab uns Haas - Berkow mit ſeiner
Truppe; e

r war zweimal auf längere Zeit b
e
i

uns mit zahlreichen Aufführungen, darunter
Totentanz, Chriſtgeburtſpiel, Paradeisſpiel,Ä Märchenſpiele, Pandora
und Fauſt, Szenen aus dem erſten Teil. In dieſelbe Richtung gingen die Spiele der

# Är die ebenfalls mehrere Tage auf den Ruf der Deutſchen Bühne in Ham
urg ſpielte.

Neben der hohen, das Viſionäre betonenden Schaukunſt müſſen wir das elementar
Bodenſtändige pflegen. Deshalb veranſtaltete die Deutſche Bühne eine Boßdorf -

Woche, bei der nach einem einleitenden Vortrag über den frühverſtorbenen nieder
deutſchen Dichter ſeine vier großen niederdeutſchen Spiele: Fährkrog, Bahnmeiſter Dot,
De rode Uennerrock, Kramer Kray durch die Niederdeutſche Bühne Dr. Ohneſorges ge
geben wurden.

In d
ie Herbſttage fiel eine mehrmals wiederholte große Freilichtaufführung von

Kleiſts Hermannsſchlacht durch Ulrich Haupt.
An Vortragsabenden veranſtaltete die Deutſche Bühne in dem großen Hörſaal der

Univerſität Hamburg einen Goethe - Abend mit Wolf Beneckendorf und einen
Söhle - Abend, bei dem Profeſſor Söhle nach einleitenden Worten aus ſeinem Buch
„Joh. Seb. Bachs Lehrjahre“ vortrug.
Ein Tanzabend mit Mar na Gla an zeigte den tiefen Ernſt, der in dieſer Kunſt

ſteckt, wenn ernſte Menſchen ſich ihrer annehmen.
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Auf den Vorgang der Deutſchen Bühne in Hamburg hin, wurde in Leipzig und Berlin
je eine Ortsgruppe gegründet, an jedem Ort mit mehreren tauſend Mitgliedern. In
Berlin -ſtützt ſich auf die Deutſche Bühne weſentlich die Gründung der Goethe
bühne, d

ie in dem nächſten Winter mit ihrer künſtleriſchen Arbeit beginnt. Die

Äderab der Deutſchen Bühne in Hamburg beläuft ſich aÄ auf etwa

Um die an der ## Bühne tätigen Kräfte zuſammenzufaſſen und ingrößerem Umfang durch Leiſtungen das Wollen ihrer Arbeit zu zeigen, veranſtaltete ſi
e

vom 9
. bis 11. Juni 1922 in Hamburg ihre erſte Reichstagung. Auf dieſer Tagung

handelte e
s

ſich weniger um grundſätzliche Auseinanderſetzungen organiſatoriſcher Art als
eben um eine Sichtbarmachung unſerer Arbeitsziele. Da aus dem Laienſpiel die not
wendige friſche Blutzufuhr für Theaterkultur kommen muß, zeigte die Deutſche Bühne
ein Laienſpiel, vÄ von Guſtav Grund, Hamburg, durch die Aufführung von
Lanzelot und Sand er ein, bearbeitet von Grund, und Spök, ein niederÄ. Schwank von Lindemann. Da die Deutſche Bühne in allem Ernſte den
Verſuch machen muß, die Kräfte des heutigen Theaters einer durch die Atmoſphäre des
beſtehenden Theaters nicht getrübten jungen, lebendigen Kunſt dienſtbar zu machen, ſo

veranſtaltete ſi
e mit Berufsſchauſpielern des Deutſchen Schauſpielhauſes und der Kammer

ſpiele eine große Freilichtaufführung des alten Dramas aus der Barbaroſſazeit: DerÄ und das Kaiſer reich, aus dem Mönchslatein übertragen von
Ludwig Benninghoff. Die begeiſterte Hingabe der Spieler und die Ergriffenheit, mit der
das alte, myſtiſche Werk aufgenommen wurde, zeigt, daß auf dieſem Wege Möglichkeiten
liegen, a

n

die man glauben muß. Ein Vortrag von Prof. Ferdinand Gregori über die
deutſche Seele und das deutſche Theater ſollte die geiſtige Grundeinſtellung

zu der Tagung geben.

Worauf d
ie

Deutſche Bühne hinzielen muß, iſ
t

eine jeweils örtlich eingeſtellte Arbeit,
die ſich auf ein eigenes Haus, einen Bau, der nichts zu tun haben kann mit den üblichen
Bühnenhäuſern, ſtützt. In dieſem Haus muß ſi

e zuſammenfaſſen, was nur irgendwie an
Bewegungskunſt reifer Art in ihr Arbeitsgebiet fällt. Damit ſchafft ſi

e

kein neues
Repertoiretheater, ſondern bereitet der Kunſt eine geweihte Stätte, ſchafft ſomit Zentren,
von denen die Kreiſe ſich weiter und immer weiter ausbreiten. Ueber die Art dieſer
Arbeit gibt d

ie

eben jetzt erſchienene Erſte Jahresgabe der Deutſchen
Bühne (Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg) nähere Auskunft. Das Heft kann von
der Geſchäftsſtelle für 1

5 Mk. bezogen werden. Dr. Ludwig Benninghoff.

Von d
e
n

Fichte-Hochſchulen.

<Von unſeren Fichte-Hochſchulen
liegen folgende Berichte vor: -Hamburg: Der Verlauf des Winterſemeſters hat wieder gezeigt, dcß die

Fichte-Hochſchule in unſerer Stadt längſt heimatberechtigt geworden iſ
t

und auf die An
erkennung weiter Kreiſe rechnen darf.
Die Eröffnungsfeier am 22. September ſah den großen Saal der Kunſtgewerbe

ſchule überfüllt. – Der Beſuch der Vorleſungen und Arbeitsgemeinſchaften war durch
ſchnittlich gut. Zwar ſtörte uns die leidige Raumfrage mehrfach empfindlich und leider
mußten auch mehrere angekündigte Vorleſungen wegen Erkrankung der Dozenten aus

Ä oder abgebrochen werden. Trotzdem haben wir die Belegziffer 1000 annähernderreicht.

Zuſchüſſe haben wir nicht benötigt, vielmehr einen Ueberſchuß herausgewirtſchaftet.
Die Gebühren betrugen 7.50 Mk. für 6 Abende.
Für den kommenden Winter rechnen wir feſt darauf, in eigenen Räumen arbeiten zu

können, und erhoffen davon vor allem eine Entfaltung des inneren Lebens in unſerer
Fichte-Hochſchule. Der neue Arbeitsplan iſ

t

Ä fertig; einzelne Arbeitsgemeinſchaftenſind ſchon belegt. In letzter Zeit ſind der Fichte-Hochſchule neue Vereine und Organiſa
tionen erſchloſſen worden.

-

. Am 2
8
.

Mai fand – wie alljährlich – in Bergedorf das große Frühlingsfeſt der
Fichte-Hochſchulen Hamburg und Bergedorf ſtatt. Die Beteiligung – etwa 1500 – warÄ als im vergangenen Jahre. Den Anfang dieſes Feſtes bildet regelmäßig ein kurzer
Gottesdienſt in der Bergedorfer Kirche. Hernach tummelte ſich das luſtige Volk auf derFÄ – Die Bergedorfer brachten ein Märchenſpiel; Kaſperle war da; unter einemJaum wurden Märchen erzählt im Volkstanz wurde man nimmer müde. Der Geſamt
eindruck war ſo

,

daß auch das Bergedorfer Arbeiterblatt anerkannte, wir hätten bewieſen,
daß wir Sinn und Verſtändnis für wirkliche Volksfeſte haben. –

Leipzig berichtet aus ſeiner Winterarbeit (unter Einſendung einer intereſſanten
Statiſtik) von 3

0 Arbeitsgemeinſchaften mit 850 Teilnehmern und fährt dann fort:
Da im Sommer das Intereſſe a

n

wiſſenſchaftlichen Arbeitsgemeinſchaften gering zu

ſein pflegt, hat d
ie

Fichte-Hochſchule Leipzig diesmal eine beſondere Gruppe von Arbeits
gemeinſchaften zur Pflege der Heimatkunde geſchaffen. Es beſteht begründete Hoffnung,
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daß die mit dieſen Arbeitsgemeinſchaften verbundenenÄ die Teilnehmer mehr zu
ſammenbringen werden. Die Arbeitsgemeinſchaften dieſer Gruppe wie die der anderen
ſind im allgemeinen gut beſucht. In Ausſicht genommen iſ

t

noch als Sonderveranſtaltung
eine kritiſche Auseinanderſetzung mit der Relativitätstheorie vor der breiten Oeffentlichkeit.
Ein erleſener Kreis unſerer Freunde verſammelte ſich am 5

. Mai zu einer Goethe
feier, und zwar a

n geweihter Stätte: in der hiſtoriſchen Handelsbörſe am Naſchmarkte,
unmittelbar hinter dem Denkmal des jungen Goethe. Zur Aufführung gelangte Goethes

in Leipzig entſtandenes Schäferſpiel: „Die Laune des Verliebten“. Voraus ging ein von
dem Leiter der hieſigen Fichte-Hochſchule geſchriebenes Gelegenheitsſtück, das d

ie Zu
ſchauer in das Haus der Familie Breitkopf verſetzte, Goethes Verkehr in dieſer Leipziger- FÄÄ vor Augen führte und d

ie Lieder erklingen ließ, die GoetheÄernhard Breitkopf aberÄ hat. Nachher verſammelte ſich ein Teil der Zu
ſchauer und der meiſt mit voller Seele beteiligten Darſteller in Auerbachs Keller. Es
war ein harmoniſcher Abend, der den Zauber einer fernen Vergangenheit heraufbeſchwor
und den Wunſch nach einer erneuten Vertiefung unſererÄ Kultur in manchem
Herzen ſich

F

ließ.
Für die Bergedorfer Fichte-Hochſchule war das letzte Geſchäftsjahr ſchwieriger

als die beiden erſten. Von den angekündigten Arbeitsgemeinſchaften und Vortragsreihen
ſind nur 3 (wegen Erkrankung des Redners) nicht gehalten worden; alle anderen habenÄ wenn auch zum Teil mit einer Beſucherzahl, die nicht die immer mehr
teigenden Koſten deckte.

- -

E
s

ſcheint ſich eine geiſtige Gemeinſchaft zwiſchen den Aelteren und der Jugend
herausbilden zu wollen, d

ie erfreulicherweiſe von der Jugend ernſthaft geſucht wird.
In den jährlich neu zu wählenden Hörerausſchuß kehren meiſt dieſelben Perſönlich

keiten zurück, ſo daß im beſten Sinne Kriſtalliſierung anfängt. Wenn dann die geiſtige
Lebendigkeit, um die ſich mit dem geſchäftsführenden Leiter einige Mitglieder ernſt und
geſchickt und erfolgreich bemühen, auch den anderen ſelbſtverſtändlich wird, iſ

t

Gewähr geÄ daß e
s

ſich in Bergedorf um Kulturbewegung, nicht nur um Bildungspflege
andelt.

Auch um d
ie Kreiſe, d
ie

durch politiſche Agitation uns bisher noch fern gehalten ſind,
bemühen wir uns in Treue. Es muß ſich ja auch unſere politiſche Unintereſſiertheit all
mählich als eine gewiſſe Tatſache durchſetzen; wir wollen über alle Parteipolitik hinaus
den deutſchen Staat, die deutſche Heimat, das deutſche Volk. -
Eine ganz beſonders erfreuliche Entwicklung hat die Arbeit in den Sachſenwald
eme in den genommen. Reinbek, Wentorf, Friedrichsruh, Aumühle haben ſich im

inter. 1921/22 zuſammengeſchloſſen und aus eigener Initiative geradezu eine kleineÄ geſchaffen. Von den 1
2 im Arbeitsplan angekündigten Veranſtaltungen

aben einige Vorleſungen über 100 Teilnehmer gehabt. – Die Vorarbeiten für den
kommenden Winter ſind im Gange.

::

„ UnſereÄ ſtehen in ſcharfem Gegenſatz zum ſogenannten freien Volks
bildungsweſen. Der Grundgedanke unſerer Arbeit iſt ein völlig anderer als dort. Uns
geht e

s lediglich um die Erziehung des Deutſchen zum Deutſchen, nicht um Wiſſensver
mittlung, ſondern um Charakterbildung. Wir erkennen den Menſchen in ſeiner volkheit
lichen Bedingtheit (Blutsgemeinſchaft, Schickſalsgemeinſchaft, Werkgemeinſchaft) und e

r
Ä l!!!Ä Sinne geſchichtlicheÄ wir erkennen das Uebervolkheitliche im
Menſchen an. (Religion) und erziehen ſittliche Menſchen. Beides fällt nicht auseinander,
ſondern hat imÄ perſönlichkeitbildende Kraft.
In dieſem Geiſte ſammelnÄ Fichte-Hochſchulen, was zu uns gehört, und erkennenihre Miſfjäufgabe em gegenüber, das dem „Volk“ – in Fichteſchem Sinne – zurück

gewonnen werden muß.
In dieſem Geiſte gilt es nun aber auch, da Arbeit zu leiſten, wo wir noch keine Fichte

Hochſchulen haben. In den gegenwärtigen teuren Zeiten wird man ſchwerlich neue Volks
hochſchulen gründen können; wohl aber laſſen ſi

ch

einzelne Arbeitsgemeinſchaften leicht
und meiſt
"# viel Geldaufwand ins Leben rufen. Gemeint ſind kleine Kreiſe, von 8 oder 1

5

ºder mehr Menſchen, d
ie regelmäßig in den Häuſern hin und her oder in gemieteten

Räumen zuſammenkommen, um

ſ

in di
e

Werte deutſchen Volkstums zu vertiefen.
Dieſe Arbeit verträgt keinen Maſſenbetrieb, ſi

e iſ
t ganz auf den Einzelmenſchen und

auf perſönlicheÄ eingeſtellt. Aber dadurch, daß mehrere Ä ArbeitsgemeinÄ vorhanden ſind und daß ſi
e

ſich zuſammenſchließen, ſtellen ſi
e

eine gewiſſe Macht
(IW Ä können ihren Einfluß mit Erfolg geltend machen. Zu ſolcher Arbeit ſe

i

auf
gerufen!

Einzelne Erfahrungen liegen vor.
Weißenfels hatte im letzten Winter drei Arbeitsgemeinſchaften, eine über Fichtes

Reden, eine andere über Weltanſchauungsfragen, d
ie dritte über deutſche Kunſt. An dieſen

Veranſtaltungen beteiligten ſich ausſchließlich Mitglieder der Jugendbewegung. Die Ar
beiten werden im kommenden Winter fortgeführt.
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In Chemnitz (Sachſen) bot unſereÄ den ihr naheſtehenden Kreiſen drei
Arbeitsgemeinſchaften an (Fichte – deutſches Volkstum – Geſchichte des deutſchen Na
tionalbewußtſeins). Leider iſ

t

aus den verheißungsvollen Anfängen wenig geworden; e
s

trafen allerlei ungünſtige Momente zuſammen. Der Verſuch wird im Herbſt wiederholt.
Die örtlichen Schwierigkeiten ſind groß.
Innerhalb unſerer Ortsgruppen Berlin, Dresden, Ludwigsluſt finden

regelmäßige Zuſammenkünfte in Form von Arbeitsgemeinſchaften ſtatt. Darüber wird
im nächſten Mitteilungsblatt unter „Ortsgruppenarbeit“ berichtet werden.
In Lübeck iſ

t gerade jetzt ein engerer Ä regſamer Mitglieder zu

einer Arbeitsgemeinſchaft in guten Anfängen. Ebenſo drängt die ſehr erfreuliche EntÄ in Oldesloe zu vertiefender Arbeit. An anderen Orten iſ
t

mit einzelnen
Perſönlichkeiten. Fühlung aufgenommen. - -
Dieſe Arbeit ſteckt überall noch in den Anfängen; ſi

e iſ
t

zum Teil abhängig von dem
Steigen und Fallen unſerer Mitgliederbewegung. Die Schwierigkeit iſ

t

zunächſt immer
die, daß unſere Kreiſe in den Städten zu klein ſind. Und dann iſ

t

e
sÄ die ge

eigneten Perſönlichkeiten zu finden, die ſich dafür einſetzen. Aber die Not fordert ſolche
volkserzieheriſche Arbeit von uns. ::

In den Tagen vom 29. Ärz bis 3
. April 1922 fand in der Fichte-Schule zu

Marburg die erſte Tagung für deutſche Volkshochſchulen ſtatt. Hieran waren nam
hafte Perſönlichkeiten der hauptſächlich in Frage kommenden Verbände beteiligt, wie der
Fichte-Geſellſchaft, des Wartburgbundes deutſcher Volkshochſchulen, des Bundes nieder
ſächſiſcher Volkshochſchulen und Volksbildungsheime, der deutſchen Volkshochſchulgemein
ſchaft und einzelner volkserzieheriſcher Anſtalten. Die Teilnehmer a

n

der Marburger
Tagung einigten ſich auf d

ie

nachſtehenden Grundſätze für eine deutſche Volkserziehung:
„Das deutſche Volkstum ſtellt eine gewachſene, lebendige Einheit unerſetzbarer Werte

dar. Sie iſ
t

auf dem Wurzelboden von Heimat und Stammeseigenart Ä und

zieht daraus immer neue Kräfte. Sie prägt ſich aus in deutſcher Kunſt und Wiſſenſchaft,
deutſchem Schrifttum, deutſcher Sitte und deutſchem Ä deutſchem Staat und deutſcher
Wirtſchaft. Sie findet ihren bewußten Zuſammenſchluß in einer deutſchen Welt
anſchauung. Dieſe Lebenseinheit iſ

t getragen und muß durchdrungen ſein vonÄFÄgº, Dieſes Gefüge vonÄ Werten muß das geſamte Leben
unſeres Volkes entſcheidend beſtimmen. Daher hat alle deutſche Volkserziehung – bei
reichſter Mannigfaltigkeit in den Auswirkungen – das eine zuſammenhaltende Ziel: aus
den Kräften des deutſchen Volkstums zum deutſchen Menſchen zu erziehen.“

Die Marburger Tagung iſ
t für d
ie geſamte deutſche Volkshochſchulbewegung von ein

ſchneidender Bedeutung. Von nun a
b ſieht ſich das freie Volksbildungsweſen einer ge

ſchloſſenen
WÄ

der ihm geſinnungsmäßig entgegengeſetzten Volkshochſchulverbände
gegenüber. Das Zuſammenwirken hat bereits die erſten Erfolge gezeitigt. -

Wir bitten unſere Mitglieder erneut, uns mitzuteilen, o
b in ihrem Orte eine VolksÄ beſteht und in welchem Sinne ſi
e arbeitet. Ferner, uns Arbeitspläne dieſer

Volkshochſchule (vielleicht im Austauſch mit unſeren) zukommen zu laſſen. Vor allem
uns geeignete Perſönlichkeiten aus dem Lehrkörper oder Intereſſenkreis dieſer Volkshoch
ſchulen namhaft zu machen, auf d

ie wir Einfluß gewinnen können, daß ſi
e in unſerem

Sinne wirken. Denn wir müſſen unſern Fichte-Hochſchul-Gedanken in die deutſche Volks
hochſchulbewegung hineintragen. Karl Witte.

Schriften für unſern Kreis.

ie folgenden Schriften können durch unſere Geſchäftsſtelle bezogen werden: HamD burg 36.Ä 124. -

9

Schriften der Fichte - Geſellſchaft:
Reihe: Deutſcher Staat.

Herausgegeben von Dr. Hans Gerber, Marburg. R
.

Voigtländers Verlag, Leipzig.
Heft 2. Richard Deinhardt, Senatspräſident am Oberlandesgericht in Jena,

Volkstümliches Recht. Ein º" zu volkstümlichem Rechtswillen und zu deutſcher
Rechtsgeſtaltung. 9

6 S
.

12.– Mk. Zeigt die Notwendigkeit auf, das Recht zur Volks
tümlichkeit umzugeſtalten und # die Grundgedanken neuer Rechtsordnung. (RückkehrÄ Naturhaften, Lebendigen, Echten. Ethiſierung des Rechts. Dauernde Seelenwerte.eue Rechtsgeſinnung.)

-

Reihe: Zeit - und Streit fragen.
Herausgegeben von Dr. Hans Gerbe

d

Marburg. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt,
amburg.

Heft 1. Dr. Bruno Golz, Faſº und Deutſch. Zur Kritik Oswalds Spenglers.

4
2 S
.

12.– Mk. Wendet ſichÄ den Begriff des „Fauſtiſchen“, den Spengler alsweſentlichen Charakterzug der abendländiſchen KulturÄ Das iſt nur ein Pol,

Ä deutſchen Fauſt gehört immer auch der andere Pol: Selbſtbeſchränkung, Selbſtzucht.u
s

beiden erſt ergibt ſich „das dritte Reich“.
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Unſer Volkstum. Eine Sammlung von Schriften zum Verſtändnis deutſcher
Volkheit. Herausgegeben von Dr. Wilhelm Stapel. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt,
Hamburg. Dieſe neue Bücherreihe will der Erkenntnis deſſen, was von volhaft deut
chem Wert iſ

t,

dienen, zugleich aber auch Beiſpiele zur praktiſchen Pflege volkhafter Werte
arbieten. Die Bücher Ä auf holzfreiem Papier gedruckt, ungefähr im Format des
Deutſchen Volkstums.

::

Dr. Peter Richard Rohden, Das Puppenſpiel. 6
0 S
.

Dazu 4 Seiten Strich
ätzungen und 4 Seiten Bilder nach Photographien. 35.– Mk. -

In der Form von Geſprächen deutſcher Kriegsgefangener inÄ ibt Rohden
eine kurze PÄ und Geſchichte des Puppenſpiels. Ferner eine ausführliche Dar
ſtellung der Anfertigung eines Marionettentheaters, verdeutlicht durch Bilder. Endlich

d
ie Erzählung einer Aufführung im Kriegsgefangenenlager zu Montoire, daraus man

mancherlei für die Praxis lernen kann. (Es handelt ſich um Marionetten, nicht um
Handpuppen.)

::

Dr. Johann Wilhelm Mann hardt, Schützengrabenmenſchen. 5
4 S
.

6.– Mk. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg. Auf Grund des Frontſoldaten-Erleb
niſſes ſucht Mannhardt das Weſen des neuen, verantwortlichen deutſchen Menſchen in

Gegenſatz zu dem Genußmenſchen der Vorkriegszeit darzuſtellen. Das Buch iſt unmittel
bar nach dem Zuſammenbruch unter der W h

t

der Erlebniſſe geſchrieben.

Dr. Lothar Schreyer, Verantwortlich. 3
2 S
.

25.– Mk. Hanſeatiſche Ver
lagsanſtalt, Hamburg. Dr. Schreyer iſt unſern Freunden von derÄ her be
kannt. Dieſe Schrift iſ

t

rein ethiſchen Inhalts. In einer Anzahl knapper Kapitel von
edelſter Prägung wird von der Verantwortlichkeit des Einzelnen gegen ſeine Gemeinſchaft,
Ehe, Volk, Menſchheit, gehandelt.

-
zk

Dr. Otto he inz v. d. Gabl entz, Kultur und Geſellſchaft. Sonderdruck derÄ 4.– Mk. Eine Abhandlung aus dem „Deutſchen Volkstum“ über die
neuere ſoziologiſche Literatur, die auch für den Laien, der ſich unterrichten will, in Be
tracht kommt. Es werden die Werke von Tönnies, Simmel, Max Weber, Othmar Spann

u
.

v
.

andere nach ihrem Inhalt und ihrer Bedeutung charakteriſiert. Wer ſich über dieÄ Staats- und überhaupt Geſellſchaftsideen unterrichten will, findet hier wertvolleUWeiſe.

::

Arthur K am

#

Fichte als Redner a
n

die deutſche Nation... Lichtdruck. Blatt
größe 5

0 × 33 em. Bildgröße 3
8 × 17 cm. Photographiſche Geſellſchaft, Berlin. Eine

verkleinerte Wiedergabe dieſes Bildes aus der Aula der Berliner Univerſität brachte das
„Deutſche Volkstum“ im Aprilheft. Der Hanſeatiſche Kunſtverlag, hat d

ie Reſtauflage
übernommen. Wir können dieſe vorzügliche Wiedergabe für 2

0 Mk. abgeben.

Um deutſches Volk stum. Erlebniſſe und Gedanken aus völkiſcher Studenten
arbeit. Herausgegeben vom DeutſchenÄ durch das Soziale Amt. S.
Verlag Dr. Karl Moniger, Greifswald. – Studenten erzählen in dieſem Heft von ihrer
praktiſchen Arbeit im Volke, von Arbeiter-Unterrichtskurſen, Gruppenabenden bei den
Heimarbeiterinnen, Wanderbuchhandel uſw. Beachtenswert der Beitrag: „Couleur
ſtudent a

. D., zur Zeit Bergarbeiter“. Aus unſerm engern Fichtekreis hat Dr. Gräfin
Margarete Waldeck die Beſchreibung einer Paradeisſpielfahrt beigeſteuert.

Ein Wort Fichtes.

E iſ
t

nämlich ganz etwas anderes, ſich etwas nur gefallen zu laſſen und nichts dagegen

zu haben, dergleichen leidendes Gefallenlaſſen allein höchſtens aus einem leidenden
Hingeben entſtehen kann, wiederum aber etwas anderes, von dem Wohlgefallen a

n etwas
alſo ergriffen werden, daß dasſelbe ſchöpferiſch werde und alle unſre Kraft zum
Bilden anrege. Von dem erſten, das in allewege in der bisherigen Erziehung wohl auch
vorkam, ſprechen wir nicht, ſondern von dem letzten. Dieſes letzte Wohlgefallen aber wird
allein dadurchÄ daß die Selbſttätigkeit des Zöglings zugleich angereizt
und a

n

dem gegebenen Gegenſtande ihm offenbar werde und ſo dieſer Gegenſtand Ä
bloß für ſich, ſondern zu

s

auch als Gegenſtand der geiſtigen Kraft -

äußerung gefalle, wÄ letztere unmittelbar, notwendig und ohne alle Aus
nahme wohlgefällt. Aus der zweiten Rede a

n

die deutſche Nation.

Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Wilhelm Stapel, Hamburg. Gedruckt in

der Druckerei der Hanſeatiſchen Verlags an ſtalt A.-G, Hamburg. ZuÄvon Hauptgeſchäftsſtelle der Fichte -Geſellſchaft in HÄmburg 6
.

Poſtſchließfach 124.
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Veränderungen im Vorſtand der Fichtegeſellſchaft.

EÄ D. v. Borries in Blankenburg a. H., der ſeit 1920 Vorſitzender der FichteGeſellſchaft war, hat den Vorſitz niedergelegt, d
a

d
ie räumliche Entfernung e
s nicht

zulaſſe, die enge Verbindung mit dem Arbeitsamt zu halten, d
ie in dieſen für d
ie Ent

wicklung derÄ ſo entſcheidenden Zeiten notwendig ſei. Exz. v
. Borries hat mit

lebhafter perſönlicher Anteilnahme und in einer vornehmen Art, d
ie ihm den Dank und

die Verehrung unſres ganzen Kreiſes gewonnen hat, ſein Amt geführt. Wir dürfen
hoffen, daß e

r

auch fernerhin unſrer Geſellſchaft ſeine Teilnahme bewahrt.

Eine Mitgliederverſammlung einzuberufen, iſt wegen der damit verbundenen Koſten
heuer nicht möglich. Aufgrund der Statuten hat alſo der Vorſtand bis zur nächſten Mit
gliederverſammlung ſich einen neuen Vorſitzenden gewählt: Herrn Kurt Woermann

in Hamburg. Herr Woermann hat die Wahl angenommen. Er hat ſchon früher a
n

den
Problemen und Arbeiten

# Kreiſes Anteil
genommen. Sowohl hierdurch wie durch

den glücklichen Umſtand, daß e
r

in Hamburg wohnt, ſcheint uns ein förderliches Zu
ſammenarbeiten geſichert.

Herr Profeſſor Dr. Otto Franke, der als Vorſitzender der Hamburger Orts
gruppe dem Hauptvorſtand angehörte, legte den Vorſitz nieder und ſchied dadurch aus dem
Hauptvorſtand aus. Wir danken ihm für das Intereſſe, das e

r
den AngelegenheitenÄ eſellſchaft entgegengebracht hat. An ſeine Stelle trat Herr Walther

Claſſen in Hamburg, der durch ſeine Volksheimarbeit und durch ſeine Schriften auch

in unſeren Reihen bekannt iſt.

m 1
. Oktober hat Herr Richard Winzer eine andre Stellung übernommen und

iſ
t

daher von derÄ derÄ zurückgetreten. Er hat mit
unermüdlichem Eifer ſeine ganze Arbeitskraft für die Fichte-Geſellſchaft eingeſetzt. Wir
danken ihm für die treue Arbeit, mit der er die oft ſehr mühſamen und verwickelten
Geſchäfte erledigt hat.
An ſeine Stelle trat Herr Georg Kleibömer. Er iſt den meiſten Mitgliedern

durch Ä Aufſätze im „Deutſchen Volkstum“ – manchen wohl auch aus ſeiner früherenMitarbeit am „Kunſtwart“ und im Dürerbund – bekannt. St.

Wie denken wir uns die nächſte Arbeit?

N (Ä in der Geſchäftsführung den heutigen Verhältniſſen anzupaſſen, wird natürlich
unſere wichtigſte Sorge ſein. Darüber iſ

t

kein Wort zu verlieren. Wir müſſen
ſehen, wie wir mit den denkbar geringſten Unkoſten dieÄ praktiſche Arbeit
leiſten. Wo ſich zahlreiche Mitglieder a

n

einem Ort finden, werden alle Beiträge unter
der Hand eingezogen werden FF Bereite Helfer finden ſich doch wohl! Auch die
Verteilung unſerer Druckſachen uſw. wird ſich hoffentlichÄ Weiſe machen laſſen.

S
o

wie e
s jetzt iſ
t,

freſſen d
ie Poſtgelder allein d
ie ganzen Mitgliedsbeiträge auf. Und

wie ſchwer belaſten uns Ä ahler! E
s

iſ
t unerhört, wieviel Zeit, Kraft, Geld

unnütz vertan werden muß fürÄ Zahler. Das Aergſte aber iſt es doch, wenn
ein Mitglied ſich dauernd dasÄ olkstum“ ſchicken läßt, auf keineÄ ant
wortet und am Ende gar die Nachnahme verweigert! Und wieviele ſolcher Menſchen gibt es!
Aber trotz ſparſamſter Geſchäftsführung werden wir in Geldnot ſein. Wir haben

uns darum, a
n

unſere Mitglieder im valutaſtarken Ausland gewandt. Hoffentlich mit
gutem Erfolg! Wer noch Verwandte und gute FÄ in reicheren Ländern weiß, laſſe
ſich doch von uns (am beſten durch d

ie

betr. Ä eines der ebenÄSchreiben geben, ſchreibe eine perſönliche Bitte dazu und ſchicke es hinaus. Das Bitten

iſ
t ja nicht ſoÄ wenn man's nicht für ſich ſelbſt tut, ſondern für eine gute Sache.Unſere Arbeit hat ſich bislang faſt ausſchließlich auf das Deutſche Reich beſchränkt.

Wenn das nun auch anders werden ſoll, ſo ſind doch die Inlanddeutſchen zuerſt ver
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pflichtet, unſere Geſellſchaft zu ſtützen. Wo alſo noch wohlhabende Deutſche ſind, die ihrem
Weſen nach zu uns gehören, da müſſen ſi

e um einen Förderbeitrag angegangen werden.
Wir bitten unſere Mitglieder, auch nach dieſer Richtung einmal fü

r

uns tätig zu ſein
Damit aber nicht genug, erwarten wir vor allem von denen in der Heimat. Opfer a

n

Arbeitskraft. Wir ſagen wie d
ie Leipziger in ihrem Ortsgruppenbericht: „Wir

denken gar nicht daran, d
ie Köpfe hängen zu laſſen.“ Je ſchlimmer d
ie wirtſchaftliche

Not und d
ie

äußere Armut werden, umſo nötiger iſ
t

e
s,

daß a
ll

der Reichtum, der aus
dem jahrhundertelang quellenden Born unſeres Volkstums uns zugefloſſen iſ

t, wieder

friſcher Labetrunk für unſer Volk werde.
Darum kann die Mitgliedſchaft bei uns nicht darin beſtehen, daß einer wartet, was

ihm von der Fichte-Geſellſchaft geboten wird, ſondern e
r muß ſeine Freude haben an

dem Bewußtſein, daß e
r innerhalb einer Gemeinſchaft gleichdenkender Deutſchen tätig

iſt. Vereinte Kräfte regen einander an. Drum wollen wir nun zunächſt Gruppen,
ArbeitsgemeinſchaftenÄ Die ſollen jede a

n ihrem Ort da zugreifen,
wo ſich ihnen eine dringende Aufgabe im Dienſte deutſcher Volkserziehung zeigt. Kl.

Fichtegeſellſchaft und Auslanddeutſche.

Für uns hörtÄ deutſche Volk nicht a
n

den Staatsgrenzen auf. Wir kennen
nur ein deutſches Volk und fühlen uns mit allenÄ als Gemeinſchaft,

mögen ſi
e nun wohnen wo ſi
e wollen in der ganzen Welt. Will die Fichte-Geſellſchaft ihreÄ in vollemÄ erfaſſen, ſo muß ſi
e

ſich auch der Volksbildungsarbeiten an
nehmen, die unter den Auslanddeutſchen Ä ſind.üeberalljder Welt, w

o

e
s

Deutſche gibt, haben ſi
e

ſich deutſche Schulen geſchaffen.
Leider iſ

t

damit aber faſt überall für d
ie

deutſche Jugend, d
ie in der Fremde groß wird,

alle weitere Bildungsmöglichkeit beendet. Wer im Ausland die geiſtigen Nöte der Deut

Ä ſcharf beobachtet hat, wird dem Satze beipflichten: Daß uns ſo viel ausgewandertes
Volk verloren geht, hat ſeinen wichtigſten Grund im Fehlen vonÄ für
die ſchulentlaſſene deutſche Jugend im Ausland. Gerade in den Jahren derÄAufnahmefähigkeit und des Bildunghungers iſ

t

der junge Deutſche ganz den EinflüſſenÄn ausgeſetzt, die ihm aus der fremden Umgebung zufließen. Und ſo ent
EU t ChCt le.

Die augenblickliche Mode inÄ Volkshochſchulen zu gründen, hat doch auch

in manchen Ä Ländern, wo Deutſche enger geſiedelt wohnen, ein Sehnſuchtsgefühl geweckt. Sie fühlen, daß ihrem Nachwuchs d
ie Erziehung durch eine Volkshochſchulewöhl

# wichtig wäre wie mancher deutſchen Stadt.Ä bei den Ausland
deutſchen! Ein neuer Gedanke, eine große, allerdings auch ſehr ſchwierige Aufgabe. Wer
ſoll ſi

e angreifen? Wir haben Ä Vereine jd Geſellſchaften, die das Ausland
eutſchtum betreuen. Aber ſi

e pflegen durchweg ſchon entſtandene Anſtalten und Ein
richtungen. Volkshochſchulen werden wohl kaum irgendwo aus ſich ſelbſt entſtehen. Die
Schwierigkeiten ſind zu groß. Auch gehört Kenntnis und Ueberſicht des Volkshochſchul
weſens dazu, die im Ausland ſchwer zu erwerben iſt. Die Ä ebene Art der VolkshochÄ für das Ausland iſ

t

die Fichtehochſchule. Unſere Ä könnte e
s alſo ſein,

e
n Wünſchen der Auslanddeutſchen zuÄ Wir beginnen mit der erſten Vor

arbeit:Ä ühlen, ob die Geldfrage zu löſen ſein wird. Wenn ja
,

dann wollen wir
dieſe neue Aufgabe zu unſern andern Aufgaben hinzunehmen.
Unſere Mitglieder ſehen alſo: die immer troſtloſer werdende Ä ſpornt uns nurumſo mehr a

n

zu größerer Arbeitsfreude. Mögen uns alle treu bleiben, uns a
n

ihrem
Teil fördern und für uns werben! K I.

Wie arbeitet eine Ortsgruppe?

enn ſich nun unſere Freunde in den Städten zuſammenfinden, ſo werden ſi
e natür

lich vor allem für ſich inneren Gewinn davon erwarten. Häufige große Vortrags
veranſtaltungen werden nicht möglich ſein; d

ie Saalmieten ſind unerſchwinglich. Selten
nur noch und bei beſonders feierlichen Gelegenheiten wird eine Veranſtaltung in großem
Maße ſtattfinden können. Die muß dann beſonders Ä Anſtrich bekommen. Sorgt
dafür, daß e

sÄ dem deutſchen Gemeinſchaftsempfinden einträgliche Stunden
werden! Im übrigen zwingt die Not der Zeit, wie Karl Witte im vorigen Mitteilungs
blatt ſagte, dazu, kleineÄ zu bilden, die in den Häuſern hin und her zuſammen
kommen. Ä äußere Rahmen kann zur Vertiefung und Beſeelung der Arbeit ſehr viel
beitragen. Was dort erarbeitet werden ſoll? Alles was uns in dem Gefühl beſtärken
kann, daß wir mit vielen Wurzeln die beſten Säfte aus dem allen gemeinſamen Boden des
Volkstums ſaugen.

Aus dieſer inneren Arbeit der Ortsgruppe ſoll der Tat wille erwachſen, dem
Volke zu dienen. Das kann natürlich nur heißen: am gegebenen Ort a
n

den gegebenen
Aufgaben mitzuarbeiten.

-
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Derer gibt es eine reiche Menge. Greifen wir einige heraus. - -
Das Kino. Wir werden es nicht unterdrücken. Aber wir könnten ihm einen großen

Teil der Jugend entziehen, wenn wir ein ſtändiges (vielleicht allwöchentlich ſpielendes)
Kaſpertheater oder ein Puppentheater ihm entgegenſtellten. Alle Bemühungen, den
Schund und Schmutz in Bild und Wort zu bekämpfen, muß eine Ortsgruppe natürlich
unterſtützen, ganzÄ IUCNNÄ Beſtrebungen aus der Jugend ſelbſt hervorgehen.enkt an die Jugend! Ueberlegt, wie ihr ihr dienen könnt.
Das Theater. Es wird an allen Orten ſeine Not haben. Handelt es ſich um

gehaltloſe Ä Schwänke, Rühr- und Senſationsſtücke und Operetten, ſo laßt ſterben,
was nicht mehr leben kann. Iſt die echte Kunſt in Gefahr, ſo ſtützt ſie. Aber nicht durch
irgendwelche neutralen Konſumentengenoſſenſchaften, ſondern macht euch die Grundſätze
der „Deutſchen Bühne“ zu eigen. Bildet Gemeinſchaften ſolcher Menſchen, die vom
Theater reine deutſche Kunſt verlangen. Fördert die Volksſpieltruppen und die LaienÄ wenn ſi

e anders arbeiten wollen als die ſchlimmen Liebhaber-Theatervereine.
ucht auf dieſe letztgenannten einzuwirken, denn ſi

e verwüſten den Geſchmack vieler noch
unverbildeter junger Menſchen und züchten das Publikum für die wertloſen Theater heran.
Nehmt euch des Tanzes an! Verlangt, daß in den Ä die ihr beſucht, die

deutſchen Tänze gepflegt werden. Sorgt, daß d
ie

ſchönen Volkstänze b
e
i

euch wieder geübt
werden, und bittet in Tanzgeſellſchaften, daß eine Viertelſtunde auch euch zum Vorführen
ſolcher Tänze zugebilligt werde.
Sucht auf die Geſtaltung der Vereinsfeſte einzuwirken! Unſer „Berater“ hilft

denen, die nicht aus Eigenem etwas Gutes zuſammenſtellen können. Weihnachten kommt.
Zahlloſe Vereine veranſtalten Weihnachtsfeiern. Das Beſte wird dabei dem Feſt immerÄ denn e

s iſ
t

ein Familien feſt. Setzt euch dafür ein, daß man vor dem
rennenden Chriſtbaum Ehrfurcht bewahrt. Wenn man durch Tabaksqualm kaum noch
die Kerzen erkennen kann, wenn Allerweltsmuſik und ebenſolche Vorträge und Auf
führungen geboten werden und b

e
i

der „Kinderbeſcherung“ Neid und Habſucht ſich ein
drängeln, dann bedeutet ſolche Vereins-Weihnachtsfeier eine Verſündigung a

n unſerm

wertvollſten Volksgut,
Habt ih

r

eine öffentliche Bücherei a
m Ort? Dann arbeitet in eurem Kreis erſt ei
n

mal die jetzt ſehr ſtrittige Frage durch: Wie ſoll der Ausleihbetrieb gehandhabt werden?
Soll an jedermann das von ihm verlangte Buch gegeben werden? Oder

F

durch die

Bücherausleihe Bildungspflege betrieben werden? Erarbeitet euch ſelbſt eine feſteÄ die unſerer Grundeinſtellung gemäß iſ
t,

und wirkt in dieſem Sinne auf eure
UC)CTET.

Gibt es bei euch eine Volkshochſchule? So verſucht ſi
e

zu beeinfluſſen, daß ſi
e

in unſerm Sinne wirkliche deutſche Volksbildung, Charakterbildung betreibt! -
Das ſind herausgegriffene Aufgaben, wie e hier oder d

a vorliegen. E
s

iſ
t

keine
abgeſchloſſene Liſte. Aber dieſe Aufzählung wird ſchon zeigen, wie vielſeitig eine Orts
gruppenarbeit ſein kann.

(Wir erinnern daran, daß wir noch einige Hefte beſitzen: „Wie arbeitet eine Orts
gruppe?“ Darin wird kurz "Ä welche Gebiete eine Ortsgruppe pflegen
kann und in welchem Sinne. Vielleicht kann das Heft noch den einen oder an
deren anregen. Preis 5.– Mk.) Kl.

Arbeitsbericht der Ortsgruppe Hamburg.

De Ortsgruppe Hamburg zählt 632 Mitglieder, mit Einſchluß des uns angegliedertenSachſenwaldbezirks 763. Ueber 7
5 Prozent dieſer Mitglieder leſen unſre Zeitſchrift

„Deutſches Volkstum“; das iſ
t

eine ganÄ erfreuliche Tatſache. – Den Vorſitz
der Ortsgruppe führt Herr Oberlehrer Walther Claſſen, in Hamburg bekannt durch ſeine
Volksheimarbeit, weit über Hamburg hinaus durch ſein Geſchichtswerk „Das Werden
des deutſchen Volkes“.

m vergangenen Winter veranſtalteten wir für Ä Mitglieder ſechs deutſcheAbende. Uns ſtanden recht bedeutende Namen aus Hamburgs Künſtlerwelt zur Ver
fügung. Zuerſt ein Beethovenabend mit vorwiegend ſpäteren Werken des Meiſters.
Sodann eine # (Predigt P

. Dr.Ä Der dritte Abend brachte
Schuberts Winterreiſe; der vierte, ein Balladenabend, Balladen von Fontane und Münch
hauſen, dazu Balladen und Rapſodien von Brahms. Beim fünften wechſelten Vorleſungen
aus Luthers Schriften mit Muſikwerken von Bach und Händel; der ſechſte endlich war eine
Frühlingsfeier. Ä Abende waren nicht als Konzerte im üblichen Stil gedacht, ſondernmehr als Weiheſtunden, einer „Andacht“ vergleichbar. In ſich und gegeneinander fein
agº. ſollten ſi

e von einer geſinnungsmäßig verbundenen Gemeinſchaft erlebt werden.
achdem die Arbeit in der Ortsgruppe vorher faſt völlig brach gelegen hatte, ſtellten

dieſe deutſchen Abende den erſten Verſuch dar, die Mitglieder wieder zu ſammeln. Für

a
ll

unſer Wirken in Hamburg kommt e
s vor allem darauf an, daß erſt einmal ein feſter
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– vielleicht nur kleiner – Kern von wollenden, tätigen Menſchen ſich innerhalb der
Ortsgruppe bildet. Jedenfalls geht es vorwärts, ſeitdem ein Kreis ſolcher Menſchen da
iſt. Sie zu ſammeln und zu einer Arbeitsgemeinſchaft in der Ortsgruppe zuſammen
zuſchließen, dazu haben wir unſere Ortsgruppenabende. Sie finden ſeit dem Mai je einmal
im Monat ſtatt. Zunächſt ſind ſi

e hauptſächlich noch Vortragsabende. Z
.

B
.

ſprach am
zweiten P

. Dr. Schreiner über „Die Religiös-ſozialen und wir“. Beim dritten rezitierteÄ Ohland Riege, eine Enkelin Ibſens, aus Goethe, Mörike, Storm. Der fünfteAbend brachte einen tief ſchürfenden Vortrag von Arthur Illies über das Weſen deutſcher
Kunſt. Am 14. November wird Dr. Stapel einen Unterhaltungsabend mit dem Thema:
„Was ſchenken wir zu Weihnachten“ leiten. Man ſieht nicht nur die Beſuchsziffer dieſer
Abende größer werden, man ſpürt das Wachſen der Gemeinſchaft.
Inzwiſchen hat d

ie

Fichte-Hochſchule ih
r

neues Semeſter begonnen. Die Belegziffern
ſind durchweg höher als im vergangenen Jahr; e

s geht auch hier vorwärts. Leider iſ
t

der Prozentſatz, den unſre Mitglieder dabei ſtellen, zwar – ſoweit überſehbar – geſtiegen,
aber noch immer gering. Vielleicht liegt das a

n

dem Mißtrauen, mit dem man gerade

in unſern Kreiſen der allgemeinen Volkshochſchulbewegung begegnet; aber der Arbeits
plan der Fichte-Hochſchule, der allen Mitgliedern zugegangen iſ

t,

vermag doch leicht darüber
aufzuklären, daß e

s

ſich hier tatſächlich um etwas Grundanderes und Eigenes handelt.
Wir brauchen das aktive Intereſſe auch unſrer Ortsgruppe, damit wir eine umſo ſtärkere
Kulturmacht in Hamburg ſein können; und dieWÄste hat ihren Ruf nicht nurin Deutſchland, ſondern auch in Dänemark und Schweden.
Die Eröffnungsfeier des neuen Lehrganges ſah uns mit vielen unſrer Freunde ver

eint. Dr. Stapel ſprach über deutſche Führererziehung. Danach ſprachen die verſchiedenen
Arbeitsgebiete durch ein oder mehrere Zitate Ä roßen deutſchen Vertreter. Der uns
befreundete Jugendchor „Deutſches Lied“ umrahmte Wort und Spruch mit ſeinen Liedern.
Ueber der Feier lag viel von dem, was ein deutſcher Abend in ſich tragen ſoll.
Am 9

.

und 10. September fand in einem Heidedorfe im Kreiſe Winſen ein Volksfeſt
ſtatt. Einige unſerer jüngeren tatkräftigen Mitglieder hatten e

s zuwege gebracht. Viel
Hamburger Ä war draußen, dazu dieÄ der Umgegend, Stadt und Land
vereint. Am Sonnabend ein friſches Geländeſpiel, in der Nacht eine Feierſtunde am
Feuer. AmÄ ottesdienſt unter hohen Bäumen neben einem alten Bauern

Ä

(Predigt Karl Witte-Hamburg) Am Nachmittag Feſtwieſe in bekannter Mannig
faltigkeit und Fröhlichkeit: Volkstanz, Wettkämpfe, Hans Sachsſpiele uſw. Freude für
Jung und Alt. Vor allem eine Beſprechung mit dem Landrat, dem Kreisjugendpfleger,
einigen Lehrern und Ortsvorſtehern, in der ein ſyſtematiſches Zuſammenarbeiten beſchloſſen
und beraten wurde.

Unſre Propagandatätigkeit in Hamburg hat uns nach den verſchiedenſten Seiten hin
Verbindungen geſchaffen. E

s

ſind eine ganze Anzahl von Werbevorträgen gehalten wor
den: in Bürgervereinen, im Akademikerbund, im Deutſch-evang. Frauenbund, in Offiziers
kreiſen uſw. Im Sommer hielten wir eine Arbeitsgemeinſchaft in einer militäriſchen
Vereinigung über Fragen des Staates und des Volkes. Im November beginnt eine
Arbeitsgemeinſchaft mit den Hamburger Stadtmiſſionaren über Volkstum und Chriſten
tum, eine andre mit einer geſchloſſenen Jugendgruppe über Lagarde. GanzÄ erſthaben wir Verhandlungen mit dem Bunde der Innungen und fachgewerklichen Vereinen,
angeknüpft, denen zu Folge mit den Lehrlingen Wertgutvorträge und anſchließende Be

Fºtº vorgenommen werden. Damit tut ſich uns ein weites Arbeitsgebiet auf.n Möglichkeiten vorwärts zu kommen, fehlt es nicht. Aber wir müſſen dringend
bitten, daß uns aus unſerm Mitgliederkreiſe Hilfe zuwächſt. Wir brauchen einen Stamm -
VOn Fednern, d

ie ihre Kraft zur Verfügung ſtellen, damit wir ſyſtematiſch arbeiten können.
Und dann die ſtille Kleinarbeit! Wir haben Mitglieder, die e

s nie verſäumen, bei
jeder Gelegenheit auf unſer Schrifttum aufmerkſam zu machen. Andere, die der Fichte
Hochſchule 10, 1

2 und noch mehr Belegungen zugeführt haben, wieder andere, die mit
treuem Eifer Mitglieder werben. In ſolcher Kleinarbeit ſteckt die eigentliche Miſſionskraft
einer Bewegung. Sie iſt nicht ſchwer, jeder kann ſi

e leiſten, ohne Mühe und Zeitverluſt.
Aber die Ä lte Verantwortung und das perſönliche Sich-einſetzen für die Sache, die ſind
es, die eine Bewegung groß machen. W.

Arbeitsbericht der Ortsgruppe Leipzig.

D Sommerhalbjahr liegt hinter uns. Wir eröffneten e
s mit einer wohlgelungenen

Goethefeier. Unſere Haupttätigkeit bezog ſich wieder auf die Fichte-Hochſchule. Zu
unſerer Freude kamen faſt alle angekündigtenÄ und Vorleſungsreihen

zuſtande. Als ganz beſonders erfolgreich erwieſen ſich die neu eingerichteten, mit Ausflügen
verbundenen Arbeitsgemeinſchaften zur Förderung der Heimatkunde. Ö dieſe Arbeits
gemeinſchaften nun der Vogelkunde, der Beſiedelungsweiſe oder der Kunſt galten – ſie

fanden freundliche Aufnahme und dehnten ſich teilweiſe ſogar über den zeitlich vorgeſehenen
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Rahmen, bis tief in den Herbſt aus. Ein enger Zuſammenſchluß zwiſchen Dozenten- und
Hörerſchaft war hier deutlich zu ſpüren. Auch noch in anderer Hinſicht hatte aber unſere
Fichte-Hochſchule inÄ Sommer wieder einen vollen Erfolg zu verzeichnen. Hattenwir in früheren Semeſtern uns mit Spenglers „Untergang des Abendlandes“ und mit
Steiners „Anthropoſophie“ kritiſch auseinander geſetzt, ſo gewannen wir diesmal hervor
ragende Fachgelehrte, d

ie Stellung nehmen ſollten zur Relativitätstheorie. In vier
öffentlichen Vorleſungen geſchah dies. Sie fanden ſtatt imÄ maximum der
Univerſität. Sämtliche Vorleſungen waren ausgezeichnet beſucht. it ſichtlicher Span
nung folgten die Hörer den doch oft recht ſchwierigen Ausführungen, die dahin Ä

ten,

der Bedeutung der Relativitätstheorie gerecht zu werden, zugleich aber dem Unfug ent
gegenzuwirken, den namentlich eine gewiſſe Preſſe verübt, indem ſi

e

den Anſchein erweckt,
als o

b

die Relativitätstheorie die geſamte frühere Weltanſchauung aus den Angeln hebe.
In den Winter tritt die Ortsgruppe Leipzig nicht ohne Sorge, namentlich im Hinblick

auf d
ie Fichte-Hochſchule. Zwar haben wir diesmal mit Hilfe unſerer getreuen Dozenten

ſchaft einen ſchier überreichenÄ vorzulegen, der Heimatkunde berückſichtigt, Re
ligionswiſſenſchaft, Philoſophie und Pſychologie, Literatur und Kunſt, außerdem Sozial
wiſſenſchaften und zahlreicheÄ der endlich mannigfache Arbeitsgemein

ſchaften bietet zur Pflege des Körpers und der künſtleriſchen Tätigkeit. Aber mit Beklem
mung denken wir a

n

die Ä der ungeheuerlichen Markentwertung. Werden wir bei
dieſen noch gar nicht abſehbaren jej ür die noch nötige Werbung, für Hörſaal, Licht,
Heizung uſw. durchhalten können? Allerdings wird wohl die Mehrzahl der Volkshoch
ſchulen jetzt in einer derartigen höchſt ſchwierigen Lage ſtecken. Wir in Leipzig ſind aber
noch ganz beſonders bedroht. Denn inzwiſchen hat ſich hier eine Volkshochſchule aufgetan,
die von Stadt und Staat in jeder

Ä efördert
wird, während wir nicht einen Pfennig

erhalten. Dazu werden wir von der Ä „Volkszeitung“ in der infamſten Weiſe an
gegriffen. Den Mut laſſen wir indeſſen nicht ſinken. Ja, wir planen gemeinſam mit

T ,, Ä Bühne“

F

den November eine feſtliche Veranſtaltung, bei der wir auf
unſern lieben Dr. Stapel aus Hamburg rechnen, und im Dezember wollen wir den treff
lichen Karl Söhle aus Dresden berufen, auf daß er uns den größten Stolz Leipzigs, unſeren
Johann Sebaſtian, wieder einmal kraftvoll und troſtſpendend vor Ä geiſtiges Auge
Ä Bachs Muſik ſoll dieſe Ä krönen. Alſo: komme, was kommen mag – wir
enken gar nicht daran, unſere Köpfe hängen zu laſſen, hoffen vielmehr, daß die Kreiſe
unſerer Stadt, die am deutſchen Volkstum ſeſthalten, endlich unſere Bedeutung erfaſſen
werden. Zu dieſer Hoffnung ermutigt uns auch das fröhliche Gedeihen der uns

*verbundenen „Deutſchen Bühne“ gerade in Leipzig. -

Arbeitsbericht der Ortsgruppe Berlin.

Di Berliner Ortsgruppe hat es als Großſtadtortsgruppe nicht leicht. Wie ſoll maninmitten eines ſolchen Millionenbabels und geiſtigen Hexenkeſſels in feſtem Kreis
zuſammenſtehn, b

e
i

den großen Entfernungen, den teuren Fahrpreiſen, der wirtſchaftlichen
Not überhaupt und vor allem inmitten dieſes überwältigenden Strudels geiſtiger Strö
mungen verſchiedenſter Richtung und verſchiedenſten Wertes. Wir haben uns vor allem
vorgenommen, keinen Betrieb zu machen, nicht Hans in allenÄ zu ſein. Wir nehmen
etwa einmal im Monat etwas vor. Und das muß denn etwas beſonderes ſein, das wich
tiger iſ

t,

als ſoviel andere Veranſtaltungen. Vorträge laſſen wir mit Abſicht nur noch
ganz ſelten halten. E

s

wird in Berlin ſchon viel zu viel – auch Gutes – gehört und
nicht in eignes Leben umgeſetzt. – Einen ſehr Ä Vortrag hielt uns Profeſſor
Zieſché aus Breslau über die beiden Konfeſſionen in ihrem Verhältnis zum Deutſchtum.
Ein Vortrag, dem eine lebhafte und wertvolle Ausſprache folgte Und vor kurzem gab uns
ein Vortrag Dr. Pauſers nicht nur Weſentliches und Wiſſenswertes über das Deutſche
Volkslied, ſondern hoffentlich auch den Anſtoß zur Bildung eines Männer-Volksliederchors.– Im Mai haben wir ein kleines Waldfeſt im Dahlemer Walde gehabt, einÄDer Kaſper war dazu gekommen, und wir durchlebten mit ihm die ſchlimmen Schickſale,
die e

r im Ka mit dem Franzoſen, dem Juden und dem Schieber erfuhr. Unſere
Kinder griffen ſchließlich zu ſeiner Unterſtützung ganz handgreiflich einÄgab e

s Tee für d
ie großen Leute. Die Kinder ſpielten im Wald, und unſre Gäſte aus derÄ ulgemeinde, dem Jungdeutſchen Bund und dem Wandervögel ſtimmten ihre

ieder a
n und geleiteten uns des Abends mit Geſang zur Bahn. – –

Die Fichte-Hochſchulgemeinde ſpielte a
n

einem Abend das Paradeisſpiel für uns in

der alten, nur durch Kerzen erleuchteten Kloſterkirche. Das Paradeisſpiel iſ
t

in der
Fichte-Hochſchulgemeinde zu einem ſchönen, heiligen Brauch geworden... Wir hatten a

n

dieſem Abend viele Freunde aus dem Deutſchnationalen Handlungsgehilfen-Verband und
aus dem Gewerkverein der Heimarbeiterinnen bei uns.
Die Jungdeutſche Ortsgemeinde hat eines Nachts für uns im Freien, auf einer Inſel

jenſeits Spandau die letzten Szenen des Fauſt geſpielt, den Tod, die Grablegung, die
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Entführung und die Verklärung, ganz ſchlicht, im ſpärlichen Schein der Kerzen und
Fackeln. Es war erſchütternd . . . . auch ein Myſterienſpiel in Ä Beſeeltheit. Wirmöchten dies nie mehr auf den Brettern einer Bühne ſehen. – Das Spiel iſt wiederholt
worden.

-

An einem Abend laſen Siegfried von der Trenck und ſeine Frau im Hauſe eines
unſerer Mitglieder aus ſeiner Dante-Uebertragung und aus unveröffentlichten Werken
vor. Auf unſere Bitte wollen beide einem kleinen Mitgliederkreiſe noch mehrere Abende
ſchenken. Siegfried von der Trencks Dante iſ

t für manchen von uns Weggenoſſe geworden.
Eine beträchtliche Zahl unſerer Mitglieder beſucht d

ie Vorleſungen unſeres Vorſitzen
den Dr. Ritter über das Johannes-Evangelium, in denen e

r

von der Innerlichkeit, alles
religiöſen Lebens ſpricht, die die Quelle auch des philoſophiſchen Idealismus Kants,
Fichtes, Hegels war. -
An der Bühnenbewegung nimmt unſere Ortsgruppe regen Anteil.
In Zukunft werden wir es gerade in Berlin nicht leicht haben. Aber wir hoffen zu

wachſen und durchzudringen, wenn wir nur menſchliche Zuſammengehörigkeit gewinnen
und erhalten. G. W.

Vom Oſtprignitzer Landbundfeſt.

Der a
g
e hat ſchon die landwirtſchaftliche Ausſtellung in Lenzen a
n

der Elbe gedauert.
Drei Tage haben die Maſchinen auf dem Ausſtellungsplatz Ä geſurrt und

gebrummt. Die Preiskrönung der Pferde und Rinder iſ
t

vorüber und viele tauſend
enſchen haben ſich über den ſandigen Fleck Erde geſchoben, vorbei a

n

den Hühner- und
Bienenſtänden, vorbei a

n a
ll

den anderen, unzähligen Firmenſtänden, vorbei a
n den

Küchen- und Gartenerzeugniſſen der Prignitzer Landfrauen bis hinaus auf den Rummel
platz, wo neben der amerikaniſchen Luftſchaukel und dem Karuſſel auch die Fichte-Geſell
ſchaft ihre Bücherbude aufgeſchlagen hat, und wo mit der dicken, vier Zentner ſchweren
Erna und „Tſcherni“, dem Hyänenmenſchen das Puppentheater Karl Iwowskis den
Wettbewerb aufgenommen hatte.
Draußen die Elbwieſen hatten von demÄ Treiben im Städtchen bisher

noch nichts verſpürt. Nach mehreren feuchttrüben Tagen ſpannte ſich endlich heiter-blauer
Herbſthimmel über die tiefgrünen Flächen. Nur kleine weiße Wolkenbällchen ſchwammen
durch die ſonnige Luft. Da, um die Mittagszeit kommt plötzlich Leben in die Stille. Aus
den roten Häuſern des Städtchens heraus windet ſich eine lange, ſchwarze Schlange den

Ä entlang der Elbe zu. Sie hält den Deich ein, und indem ſi
e näherkommt, entwirrt

ſich das Spiel der Töne und Farben. Es iſt der Feſtzug, der ſich mit klingendem Spiel
auf die Elbwieſen herausbegibt. Vorauf die Landbundvorſitzenden hoch zu Roß und die
Blasmuſik. Dann die lange Kette der geſchmückten Erntewagen. Auf deren einem die
Germania mit ſechs kleinen blonden Jungs, auf einem andern ſpinnende, ſingende Mäd
chen, auf einem andern dreſchendeÄ in derÄ Tracht der Heimat.
Jede Gemeinde hat ihren beſonderen Wagen geſtellt und ihn ſinnreich geſchmückt. Seedorf
hat ſeinen Wagen mit Schilf bekränzt. – Dann folgt in langem Zuge das Fußvolk: die

Turner, die Wandervögel und Kinder und alte Landleute, ſoweit ſi
e

nicht auf dem Wagen

untergekommen ſind, dazu d
ie Lenzener. Keiner fehlte

ach den Anſprachen verteilt ſich die Menge über die Wieſen. Man weiß gar nicht,
wohin man ſich zuerſt wenden ſoll: zu den Plätzen, wo die Turnerwettkämpfe ausgefochten
werden, oder zu den Pferdevorführungen auf der Rennbahn, in deren Mitte a

n

einer
langen Stange die Erntekrone mit wehenden Bändern aufgerichtet iſ

t,

oder zu den Reigen
ſpielen der Kinder, oder zum Kaſper. Denn der hat es ſich nicht nehmen laſſen, mit
hinaus zu wandern. Wenn ein neues Spiel beginnt, ſchwingt er ſeine Glocke, und die
KinderÄ von allen Seiten des Platzes herbei. Und wirklich erlebt er heute ſeine
kühnſten Abenteuer, den Kampf mit dem Tod und dem Teufel, und den beiden Krokodilen

und ſieben böſen Geiſtern der Hölle auf einmal. „Und zum Schluß kommt das große
Schweineſchlachten, und alle Kinder werden zur Wurſtſuppe eingeladen, auf dreiviertel
dreizehn. Und zwiſchendurch ſpielen die Wandervögel mit den Kleinſten: „Oh Buer, wat
koſt dyn Heu“ und „Heute wolln wir mähen“. Oder ſi

e prellen die kleinen Jungs
auf der Zeltbahn, daß ſi

e

hoch in die Luft hinauf fliegen. -

Oben vom Elbdeich aus kann man das ganze weite Gewimmel überſehen, aus dem

a
n allen Enden das mutwillige Gewieher der Pferde in die ſonnige Luft heraufklingt.Ä läßt auch die Muſikkapelle, die ſich inmitten desÄ aufgeſtellt hat, ihreMelodien erklingen. – – Schade nur, daß e

s

meiſt Großſtadtklänge waren und nicht
unſre Volkslieder und Militärmärſche und die alten Polkas und Galopps.
Aber e
s ſtörte nicht ernſtlich. Wir waren ja alle ſo voll Freude, hatten ſoviel

tun. Ein jeder wirkte a
n

ſeinem Teil mit, ſtand recht mitten darin. Das war kein
Programm, das einer „für das Volk“ ausgedacht hatte, und das man über ſich ergehen
ließ. Allerdings hatte einer alles bedacht und alles vorbereitet, und das war eine rechte

v
,
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Tat. Aber als es dann ſoweit war, da feierte das Prignitzer Landvolk ſein eigenes Land
feſt, aus eigener Freude und Lebensluſt und im Gefühl feſter Verbundenheit in Arbeit
und ſchwerer Zeit. (G. W.

Aus unſerer Geſchäftsſtelle.
Zurückgekommene Nachnahmekarten. Wie wir mehrfach angekündigt haben, ſind die

rückſtändigen Ä. durch Nachnahme eingefordert; z. T. wird es noch in den nächſtenWochen geſchehen on manchen Mitgliedern iſ
t

die Karte als unbeſtellbar zurück
gekommen, weil ſi

e verreiſt oder mehrfach nicht anweſend waren. Denen müſſen wir es

NUM jaſſej ihre Zahlungsverpflichtungen bei uns von ſich aus einzulöſen, wenn ſi
e

nicht geſtrichen werden und auf das „Deutſche Volkstum“ verzichten wollen.

Wert der Druckſachen. Wir müſſen uns daran gewöhnen, auch in einer einfachen
Druckſache, d

ie ſonſt in den Papierkorb flog, einen Wert zu ſehen. Jedes Blatt, das wir
unſern Mitgli rn ſenden, ſollten dieſe darum, wenn ſi

e

e
s geleſen haben, noch als

Werbemittel benutzen.

Vom „Berater“. Unſer Berater für Unterhaltungsabende, Feiern und Feſte hat
guten Anklang und viele Nachfrage gefunden. Drei Hefte ſind bislang erſchienen; das
vierte erſcheint noch rechtzeitig, um bei der Vorbereitung von Weihnachtsfeiern dienen zu

können. Die beiden folgenden Nummern ſollen in Ä ſchneller Folge erſcheinen.
Der Bezugspreis für 6 Hefte beträgt fortan 4

8 Mark. Da ſi
e ihren Wert behalten,

können noch immer Beſtellungen a
n

uns aufgegeben werden.

Weihnachtsgedichte und -lieder. Wer wirklich ſchöne Lieder und Gedichte fü
r dasÄ weiß, möge ſi
e uns doch gelegentlich zuſenden (Lieder mit Noten!). Wir

wollen ſi
e ſammeln.

Deutſche Bühne.

D die Arbeitsgebiete der Deutſchen Ä und des Bühnen volks

b und es ſich in mancher Hinſicht berühren, klärte eine Sitzung in Spandau das
gegenſeitige Verhältnis. - - - -

Die Auseinanderſetzungen zeigten auf beiden Seiten, den Willen zu gegenſeitiger
Anerkennung und Zuſammenarbeit, grenzten aber auch die beiden Vereinigungen in

ihren Einſtellungen von einander ab. Unter dem Bewußtſein, daß in kulturellen Dingen

nur ein organiſches Zuſammen wachſen, nicht ein äußerlichesÄ*"denkbar iſt, blieb ein Nebeneinander, völlige Selbſtändigkeit jedes Verbandes gewahrt.

Wo gemeinſame Intereſſen inbetracht kommen, iſ
t

ein Zuſammengehen vorgeſehen.
Die weitere Löſung der ſchwebenden Fragen für die Stellung von Deutſcher Bühne zu

Bühnenvolksbund bearbeiten zwei Kommiſſionen mit Vertretern aus beiden Verbänden
für wirtſchaftliche und geiſtige Dinge. B.

Schriften für unſeren Kreis.

VI ſetzen hier die Ueberſicht fort, die wir im April und Juli begannen. Eine
Wiederholung der früher angekündigten Sachen iſ

t

des Raumes wegen nicht mög
lich. Wer einen Geſamtüberblick haben will, kann von der Geſchäftsſtelle ein weiteres
Verzeichnis einfordern.
Wir haben von den Schriftenreihen „Deutſcher Geiſt“ (1.Ä Deutſche Kultur.

2
. Rörig, Geſchichtsbetrachtung. 3
. Heuß,Ä 4
. Golz, Wagner und Wolfram)

und „Deutſcher Staat“ (1
. Zorn, Der deutſche Staatsgedanke. 2
. Deinhardt, Volkstüm

liches Recht) uns früher eine Ä z

zu billigen Preiſen geſichert und können ſi
e

ohne Erhöhung abgeben. e
r ein billiges ÄÄÄÄÄ braucht

(Preiſe des Bändchens zwiſchen 1
2 und 3
0 Mk.!), wende ſich a
n unſre Geſchäftsſtelle.

:k

Deutſches Volkstum. Monatsſchrift für das deutſche Geiſtesleben. LaUs
geber: Wilhelm Stapel. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg. Vierteljährlich 120 Mk,
Einzelheft 45 Mk. – Wir bitten unſere Mitglieder, dieſe unſre Zeitſchrift zu beſtellen und

in ihren Kreiſen zu empfehlen. So können wir unſre Ideen am wirkſamſten unter die
Menſchen bringen. –

e
r

Leitaufſatz Dr. Stapels im Oktoberheft „Großhungern oder tothungern?“ be
trifft die wirtſchaftlichen Nöte der deutſchen Bildungsſchicht. Im Novemberheft be
handelt Kleibömer das Verhältnis. Gerhart Hauptmanns zum deutſchen Volk. Das
Weihnachtsheft bringt religiöſe Aufſätze, dazu d

ie Weihnachtsgeſchichte aus dem Heliand
und Otfried im Ä mit untergelegter Ueberſetzung, die Weihnachtsgeſchichte aus
Luthers Septemberbibel und die aus Johann Peter Hebels „Bibliſchen Ä ten“. Das
Oktoberheft brachte 4 Bilder von Hodler, das Novemberheft zeigt 2 Proben aus den
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Äaben der
Fichte-Geſellſchaft, das Weihnachtsheft wird 4 Bilder von Rudolf Schieſtl

ringen.
2k

Deutſche Graphik. Zweite Jahresgabe derÄ 1922. R. Voigt

länders Verlag. Die vorige Jahresgabe hat ſoviel Anklang gefunden, daß nur noch
wenige Stücke von Ausgabe B vorhanden ſind. Die heurige Ä Ä10. Originalradierungen, Lithographien, -Holzſchnitte von Otto Fiſcher. il Ernſt
insdorff, Heinz Hoffmeiſter, Felix Hollenberg, Hans Alexander Müller, Rudolf
chieſtl, Rudolf Sieck, Ferdinand Staeger, Edmund Steppes, Hans von Volkmann.

Unſre Mitglieder erhalten Vorzugspreiſe, wenn ſi
e bis zum 1
5 November auf dem ver

ſandten Bücherzettel beſtellen. Die Ausgabe. A (mit eigener Unterſchrift des Künſtlers)
koſtet 3500 Mk (dazu Poſtgeld und Verpackung 370 Mk.), d

ie Ausgabe B (unſigniert)
1750 Mk. (dazu Än 250 Mk.). Luxusſteuer iſt ſchon eingerechnet. Es gibt ſonſt keine
Gelegenheit, ſo billig zu Originalgraphik z,ommen

Aus Alten Bücherſchränken. Eine Sammlung gefährdeten und vergeſſenen
deutſchen Volksgutes. Herausgegeben von Dr. Wilhelm Stapel. Ä Ver
lagsanſtalt, Hamburg. Holzfreie Ausgaben in Pappband (auch in Halbleder zu haben).
Neun Bände.
Valentin Weigel, Geſpräch vom wahren Chriſtentum. In unſer Schriftbild

übertragen und herausgegeben von Dr. Alfred Ehrentreich. 213 S.. Gebunden 260 Mk.
Weigel lebte 1533 bis 1588, e

r war Pfarrer zu Zſchoppau. Dieſes ſein Büchlein gehört

u den Hauptwerken der Myſtik aus der Zeit zwiſchen Luther und Jakob Böhme. Der
eiſtliche, der Laie, der Tod Ä miteinander um das wahre Chriſtentum.

A
.

C
. Brehm, Vom Hofſtaat des Königs Nobel. Tierſchilderungen. Herausgegeben

von Dr. Wilhelm Stapel. Mit 5 Abbildungen. 120 S
.

Gebunden 160 Mk. Charakter
ſchilderungen des Bären, Wolfes, Fuchſes, Dachſes, Katers aus des alten Brehms „Tier
leben“. Dieſe liebevollen Tierſchilderungen haben erzieheriſchen Wert, ſind alſo gerade
auch für die Jugend geeignet.
Ludus de Antichriſt o oder Das Spiel vom Kaiſerreich und vom Antichriſt.

Der lateiniſche Urtext und d
ie

deutſche Uebertragung, dargeboten von Dr. Ludwig
Benninghoff. 114 S

.

Gebunden 200 Mk. Das älteſte nationale Schauſpiel der Deutſchen,
aus der Barbaroſſazeit (um 1165). Wundervolle Verſe in Mönchslatein. Auf der gegen
überſtehenden Seite jedesmal der Text von

Benninghoffs
Nachdichtung.

Unſer Volkstum. Eine Sammlung zum Verſtändnis deutſcher Volkheit, her
ausgegeben von Dr. Wilhelm Stapel. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg.
Franz Heyden, Volksmärchen und Volksmärchenerzähler. Zur literariſchen GeÄ des deutſchen Volksmärchens. 86 S. Geh. 150 Mk. Das Buch iſt entſtanden aus
orträgen in der Hamburger Fichte-Hochſchule. Es enthält folgende Abſchnitte: Zwei
Volksmärchenerzähler vor Grimm. Wilhelm Grimm alsÄ ähler. Ueber die
Märchenſammlungen von Grimm bis Wiſſer. Die Bechſteinſchen Märchenbücher. Mund
artliche Volksmarchen. Die plattdeutſchen Volksmärchen Wilhelm Wiſſers.

zk

Georg Kleibömer, Jürgens Berufung. Roman. 312 S. Geb. 350 Mk.
Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg. In Form eines Entwicklungsromans wird hier
eine Auseinanderſetzung mit den Problemen unſcer Zeit gegeben, wie ſi

e

durch Weltkrieg
und Zuſammenbruch geſtellt ſind.

Tat und Freiheit. Ein Fichtebuch. Ausgewählt von Emil Engelhardt. 3.–5. Aufl.
306 Seiten. Gebunden 400 Mk. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg. Dieſe Auswahl
bringt Stücke aus allen Schriften Fichtes, die dem allgemeinen Verſtändnis zugänglich
ſind und zuſammen einen Ueberblick über Fichtes Denken geben. (Nur die Reden a

n

die

deutſche Nation ſind ausgenommen; denn die ſollte jeder vollſtändig beſitzen.) Es iſt

gleichſam ein „Volks-Fichte“. Gute Ausſtattung.

J. Gottlieb Fichte, Reden a
n

die deutſche Nation. UnſererÄ ge
macht von Horſt Weigandt. 118 S. Gebunden 300 Mk. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt,
Hamburg. Weigandt gibt den Inhalt der Reden in einfacher moderner Sprache wieder,
hier und d

a

kürzend. So hebt er den Hauptgedankengang Fichtes heraus und macht
ſchwierige Stellen verſtändlich. Der Verlag hat dieſes Buch beſonders ſchön ausgeſtattet.

--
Verantwortlich für den nhalt: Georg Kleibömer mburg. Gedruckt in

derÄ #
a t V gs Ä Ä-G, amburg. Zu beziehenvon Hauptgeſchä telle der Fichte - Geſe aft in Hamb 36.
Poſtſchließfach 124.
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Wir übernehmen zu günſtigſten Bedingungen

Lebens-, Ausſteuer- und
Kinderverſicherungen.
Der Verſicherungsbeſtand wuchs im Jahre 1921

um 100%,
die Verſicherungsſumme ſtieg im Jahre 192

um 200
Jah

Druckſachen und Auskünfte völlig koſtenlos.

Neuhnationale Verſicherungs-A.-G.
%amburg 36, 5 olſtenwall 315

Deutſche Arbeit
Grenzlandzeitſchrift

Herausgegeben von Dr. Hermann Ullmann.
Aus dem Inhalt des WTovember-Heftes:

Von den Arten der nationalen Minderheiten von W.
Szagunn. – Die Rechte der natiºnalen Minderheiten,
Bericht des Baron Th. Adelswärd auf dem InterÄ Kongreß, Wien 1922. – Zu den
eutſchen Serienhochſchulkurſen in 5ermannſtadt, von
M. Ginders. – Bayeriſch-Böhmiſches, von R.Ä -wie Ungarn ſeine deutſchenStaatsangehörigen ſchätzt.-
Aus der ſtudentiſchen Grenzlandarbeit, von Sr. Lange.
Vierteljahrsbezugspreis 80.– M. Einzelheft 30.– M.
Verlag „Grenze und. Ausland“. G. m. b. 6.,

Dieſer Platz iſ
t belegt von der Firma:

Karl Block - Buchhandlung
Berlin SW. 68, Kochſtraße 29

Poſtſcheck: Nr. 20749

GNSOZOº
Bejeuhr & Look

Buch- und Kunſthandlung
Hamburg 5
,

Danzigerſtraße 1
1

Vorbildlicher Wohnungsſchmuck
Gemälde,Graphik, Reproduktionen,kunſtgewerblicheAr
beitenund Keramik. // / Einrahmungvon Bildern
Luxusſteuerfreie Sonder

ausſtellungen

ID L. UO C
I L O C
I

Nervenheilanſtalt
Bad Blankenburg (Thür.)

Das Volk und ſeine Muſik
von Dr. Hermann Unger- Wöln

22 Seiten, Grundzahl –.20.

W
T

eue Muſikzeitung: . ... leſens- u.Ä enswerte

Schrift. Unger bät mit klarem Blick erkannt, wo dieMängel
unſerer volkstümlichen muſikausbildung liegen: i-–- A- - * A - - - - - - - - – – – – – - - A. -- - - - - L



Deutſche BüchervollHerz u
n
d

Seele
zutiefſt verwurzelt in der deutſchen Heimat:

Werner Janſen: Treue, Liebe, Leidenſchaft
Das deutſche Werk Werner Janſens. Die drei JRomane in Geſchenkkaſſette.

Jeder Band, in Halbleinen gebunden, auch einzeln käuflich.
„Deutſche Bücher, d

ie
uns zur nationalen Bibel werden ſollten (Deutſch-Öſterr. Tageszeitung).

A
. J. Mordimann: Aus tiefer Not

Geſchichtlicher Roman aus der Zeit Kaiſer Heinrichs IV.
Ein aufrechtes, deutſches Buch, ein begeiſtertes Zeugnis von deutſcher Treue im Kampfe gegen

welſche Tücke und Machtgelüſte. Ein Buch, das uns not tut in der Finſternis des Hente.

Arthur Rehbein: Grün-Weiß
Gommer- und Winterwanderungen, Fahrten und Flüge zwiſchen Main und Saale.

DMit 8 Bildern. In Halbleinen gebunden.
Ein Buch voll inniger Naturfreude und Heimatliebe, darin ein Poet lebens- und ſchönheitsfrohe

Bilder von ſchöner deutſcher Heimat zeichnet.

M.

Traugott Tamm: Hans Thormälen
Gin Zeitroman. In Halbleinen gebunden.

Gin Stück Leben aus den Handelskreiſen einer Hanſeſtadt, das in überraſchender Echtheit die
Wirrniſſe unſerer Zeit wiederſpiegelt, durchſonnt von einem gütigen Humor. Im Sieg des Starken

und Aufrechten gibt e
s uns einen ſchönen Zukunftstroſt.

Heinrich Vogel: Das Rote Licht
JRoman. In Halbleinen gebunden.

Ein Buch der deutſchen Seele, das ein ſtarker Hauch von Innerlichkeit durchweht. Sein Thema

iſ
t

die Erforſchung der geheimnisvollen Erſcheinung des roten Lichtes,

das zum Symbol wird für das Geheimnis der Liebe.

Lene Wenck: Konſul Holtmanns Tochter
Die Ä einer Frau, d

ie

abſeits vom Alltag ſteht und d
ie

a
n ihrer Eigenart zerbricht.

Gin feiner Roman voll ſtarker ſeeliſcher 3"Ä# ºr ſich auch durch einen meiſterlichen Dialogauszeichnet.

2.

Theodor Gtorm: Gämtliche Werke
Neuausgabe in 4 Bänden. Mit 24 Bildern von O

.. Soltau, Karl Bauer u. a.

In Halbleinen und Ganzleinen gebunden. Liebhaberausgabe in Halbleder.
Storms Werke gehören zu den ſtillen Heiligtümern unſeres deutſchen Volkes (Caeſar Ilaiſchlen).

x.

Preisangabe und Bezug durch jede Buchhandlung

Verlag von Georg Weſtermann, Braunſchweig - Hamburg
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